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herausgegeben

Don oeni

Serein für ©efd)td>te unb ÄltertfjutnSfunbe

SBeflfalenS,

but*

bcjfcn $ircctoren

D. äS. @. ©iefer« MÄ <S e i * b 1 1 g
i n ^aSctborn in »fünfter.

güufuttbbrcifcisfter £anb.

2Hit einer ®&arte be§ bormaltgen «ist&um* 9tfinben.

SR u n ji e r,

SDrncf unb Skrlag bon Sriebrid^ ÄcgcnSbcrj.
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»er je t^tuß
ber in ben

btä icfet erfdjienenen 35 »änben biefer 3eitf<$rift

enthaltenen

Mb&anMungen unb fonfiigen SRttt&etfungen.

SSanb I.

1. fRebe über ben gefdjidjtlidjen 6tanbpuuft ber$olte=

empörungen gur3eü ber Deformation; von 31. (Srljarb.

2. Erinnerungen au Dubotf uon Sangen unb feine

Seitgenoffen; oon 6bb.

3. (£f)ronif be£ 8erein£ für ©efdjidjte unb 5ntertf;ume-

funbe 2öeftfalen*, für ba£ Satyr I8y7 - X6t^etXtttig $u

fünfter.

4. ^eter 2Waier oon StegenSburg, unb feine 6d>riftcn;

üon $ei)er.

5. §an3 2BitftlberS $el;mgericbt3 = ^ßrocefe gegen bie

<5tabt §atn a. b. Elbe. 5lu£ beut 2(rd)iüe ber Stabt Start*

munb mitgeteilt üon 23. &l)terfd).

G. 3JhfceEen.

1. $ie 3uri8biction5cingrtff'e ber fteljmgerid)te betreffenb.

2. ©tenftbertraa. .lißct 7lrmbrufhnnd)er mit ßr$b. ^albuin

gtt $ricr. i46.

3. $cr Stabi (foe^fclb $räfibcn$ über bie ftretljett beö

ettfii Leteln. SJon ©öfelanb.

4. einige ©lerttüiubigfettcn ber ©tabt Stoben. 3*on Offenberg.

7. SDiplomatifdje ©efdjidjte ber SJurfj unb be3 alten

©rafenfjaufe» Dauensberg. 3Son $aarlanb.

8. Seonfjart Xfjurneiffer jum £fyurn. 2)ltt befonberer

9Mtfjid&t auf feinen 3lufentl;alt in fünfter unb in Berlin.

SJon »eder.
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9. $eter SDlaier üou 3tegen$burg, unb feine ©Triften

$on Seper. ($ortfefcung.)

10. Ueber bie Quellen ber älteren beulen ©ef<$i<$te.

Sin fjiftor.^frit. SBerfudfj von gr. ©ulHeaume.

11. ©Ijronif beä $erein£ für ©efdjjidfjte unb 2lltertf)um*=

lunbe 2BeftfaleuS. 1837. »Teilung p^aberbom.

12. UrfunbKdje Seiträge jur ©efdftfd&te beS ältem 2Befc

fäüfdfjen 2Kün$n)efen3.

13. äKifcetten.

1. ßofat - herein für toatcrtänbif^c ®eföi<fjte in GoeSfelb.

3Son 6öfelanb.

2. Urforung be5 &$en§berbanbe§ bcr ©rofcn toon Suren-

bürg (*ttaftau) gegen ba§ ©raftift £rier.

3. Gin Beitrag jur ©e^ic^tc be§ ©mlagerS. 1352.

4. 2öte bcr ©octor Sßaulini §tftoricu§ würbe nnb Gor-

be^fdje ©ejdjid&te fd^rieb. 55on SQßiganb.

93anb II.

1. SBerfudf) eine£ SfadjroeifeS ber in bem £obtenbud(je

beä ÄlofterS SRößenbecf oorfommenben ^erfonen unb Drt=

fdfmften. $on <S. g. 3Koot)er.

2. 2flbent)el3. (Sine fjiftorifdje Unterfudfjung vom Sank
unb 6tabt-©eridjt3s9tat!) ©eiberfc.

3. S)ie Deformation unb ©egenreformation $aberboru£

im 16. u. 17. 3a^. $on ©. 3- Dofenfranj.

4. SDte ausgestorbenen abeligen gamtlien be3 @r§ftifts

Syrier, nad) $eter 9)toter£ äftauufeript; mit erläutemben

Sufä^en üon Setjer.

5. Urfunben jur ©efdfjtdjjte ber Äefignattou be$ txrotyh

ten SifdfjofS t)on fünfter, SBtUjelm ßetteler.

6. Heber bie Quellen ber älteren beutfdfjen @efdf)idfjte.

©in ^ift.-frit. SSerfucij von %t. ©uiHeaume. ($ortfe|ung.)

7. tyxonit beS Vereins für ©efdfjic&te unb Sltertyttntfc

funbe Söeftfalen^. 1838. Slbt&eilung $u fünfter unb $u

^aberborn.
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8. TOfcetten.

1. Wefrotog. (®fl).-föatl) Cf)r. bon Spitfer.)

2. Stielt bic 6tabi fünfter ifjre gegenwärtige Benennung

bon bet $omfira> Dbcr bem Älofter Uebcroaffer? Von

3. $8edel.

3. £iflin5, ßrgbifdjofS ju Srier, Wertbrief für bte trafen

ftberarbunb §etnrid) ju6etin, über ba§, bon jenen itjm

W fielen aufgetragene Scbloff Satin. 1152.

4. Werfnmrbiger Webers unb 9?ürgfdjaft toegen (äintlaffung

au3 ber ®efangenfdt)aft auf einige 8ett. 1346.

5. Gebers in 93ejug auf einen, al§ 9ted}t5entjdjeibung
, ftatt-

gefunbenen 3bjetfampf. 1369.

6. ^einridfj £agebarn5, Bürgers ju^Rünfler, Urp^ebe biegen

jetner an bem £djulmeifler ju 2Berl begangenen Unge=

büfjrniffc unb beSfjalb erlittenen ®efängniffe§. 1611.

7. 7lmt(id)e5 S*»flniff be§ (5tobtratf)e3 au 3Berl, eine bom

l'eufel befeffene $rau betreffend 1582.

8. ^Bewertungen unb $eridjtigungen.

»anb III.

1. ^bi^ö^Mainme ßebe flotte aus bem bxtu

geinten 3<*W)unbert. 9lad> bem Originale mitgeteilt oon

Dr. £. 21. ©r^arb.

2. Urfunblidje Beiträge jur ©efd)id)te beä ge&mgeridjts.

&u£ bem 2lr4it)e ber ©tabt (SoeSfelb mitgetl). von 8. 6öfetanb.

3. fernere 3ttittf)eilungen über baä sJtefrblogium be3

Älojlcr« vJKötlenbetf. %on gatfentjeiner in Gaffel, unb

2Woot>er in SWinben.

4. Gtyronif be$ Vereins für ©efd)id)te unb 2lUertf)umS;

funbe ffiefifalen«. 1839. Slbt^eitung 511 fünfter unb ^a--

berbom.

5. Beiträge $u einer ^iftorif^-topograpbif^en SBefdjrei*

bung be£ ehemaligen £er$ogtf)um$ 3ülid). $on Dr. (Sljr. Guiy.

1. Der 5ßeib,ert)of. 2. Der £of ffird&ljolj. 3. 9lieberjier.

4. fiöbenid). 5. ^rnolbstoeiler. 6. ßirdfberg. 7. 6biel.

8. ftrnumeiler. 9. Die ehemalige ßart^auS bei 3üti<§.
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6. SttifceHen.

1. #tflorifo>r 33rtefi«c^fl <ut$ bei erften £fUf tc oe§ 18. 3aljt>

Rimberts.

2. S)te OHodfentljaler.

7. ^erfitdf) einer 6pecial^tplomatif beS s£i3tf)um$

HHünfter; ober bte urfttnbltdjen ©ef^t^tequellen für bett

3eitraum ber (#efcfjtcrjie Sttünfterä oon ^ermann I. btö auf

•ftermarm IL, nad&getmefen unb erläutert oott Dr. 9t. (Srtjarb.

8. 3Biafürert ber Stabt $)ortmunb. "Ilm .£>anbfd)riften

mitgetrjeilt von Dr. 23. £rjierfö.

9. $Hedf)te ber $ttrg, unb betf 2Biabolbe* Nienburg.

süuS ttrftmben be3 kommunal ^r<$tt>ee ju Nienburg.

10. Sftücfblicfe auf bte ^egterungS^ertobe be£ gür|t=

$t)<f)of£ öou Sßaberbom, Sftembert oon Äerffeubrocf. ('J6,

3Kärä 1547 — 12. gebruar 1768.) 2lu3 Urtunben unb

aleidfoettigen ^ad)rtct)ten. $on Dr. gf. g. ®ef)rfen.

11. aKtfceflen.

L 99ered)ttgen bte SBorte be5 Strubo im 4. tytragrapf) beS

7. 93ud)e§ ber ©eogratoln'e: „(S§ maxien ober ben

Anfang be5 ÄricgeS bte Sigambetn," \u bet

^Innalmte, bnft bte Stgambern baSjenige 5?o(f genant

feien, tr»eldf)e§ bor ber J£>etmatin§fef|Iadjt
, metyrenb 5$aruS

mit ben römtfdjen Legionen an ber 393efcr flanb, ben 9ln*

fang ber €d)ilbert)ebung gegen bie Börner gemalt Ijat?

58on ©nfelanb.

2. Sur <üff4t<$te ber SBeftfätifetjen GieftifttsforftunQ.

S3ant> IV.

1. Stimmen au<3 SSeftfalen am Carfoufyage griebrtd)

äßCtyeim* IE.

2. Sftebe bei ber feierlichen ^erfammluna, be$ Vereins

für ®efd)td)te unb jKtertyumSfuube JßeftfalenS, ju SDtütifter,

am 16. Dctbr. 1840, uorgetragen öou Dr. $. 21. (Srfjarb.

3. TOfcelleu jttt ©eföidjte £erforb*. Sott @. g. SRootjer

in atinben.
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1. $Ru$len in §erforb. 2. Die Familie bon Cuem^eim.

3. Otbenfjerborbe. 4. ftamtlte bon §erforbe. 5. Weiht -

folge ber Slebtifftnnen bon §erforb.

4. ^erjeid&uife ber ®üter unb (Sinfünfte beS ©tiftS

tim. Petri et Andre» $u ^aberborn. 2lu$ einer alten £anb=

fdjrifi bejfelben, mitgeteilt oou Dr. §. Ä. ©rfjarb.

5. Sttifcetfen.

1. 28et§tljum beS Dorfe« Staden.
2. Gftyoeiler »r5g$.

3. >f)onn§ bon Goberftetn ©üf)nc mit Dem ^qbtf^of Ounn

bon trier, beffen Boten er ein C&r abgefönitten. 1368.

4. (5rfte ^ßoft • (Einrichtung ün 93iSÜjume SWünfter.

6. £einrid> Sltbegreoer, ®olbfd^mieb , 3Mer, Äupfer=

fte<$er unb ^rägfdjnetber. Eiograp^ifdj unb htnftljiftorifdj

bargeftellt oon Dr. %. 3f. ©et)rfen.

7. Beitrag ju ber Stenographie beS abliefen ®ute*

«Ks unb sJleu^jTen im gürftent^um 3ttünfter. 9Jfctget$etlt

oon Dr. g. 3. @e$tfen.

8. ©efötdjie ber Stabt ©amen, $on griebridj «ufd&=

mann, Pfarrer an ber größeren eoangeltfd&en Oemeinbe |u

©amen.

1. ungemeine $efdjid)tr ber €>tabt Samen.

2. opecieUe ©ej^ic^tc ber flird)en, Sd)ul< unb fcrmcn»fcn-

Halten ber Stabt Samen.

3. 0ef$ie$tti<$e 9la#rtd&ten über baS ft irajfp. ber Stabt Samen.

9. beitrage $ur Oefd&tdjte ber $erfön>örung beS 5(bam

oon ber Äctte gegen ba$ £anb unb Seben beS ftürfibifd&ofs

oon Sföünfler, G$rijiop$ »ernarb oon Solen. 3Rttgetl)etlt

oon Dr. ®. 2öien3.

Beilage. $rotocoH in ber Rette'fdjen $ro$*fefac$e.

10. GEjrontf be* Vereins für ©cfd^id^te unb saterQumfe

lunbe SBeflfaleiiÄ. 1840 unb 1841. Ibtljeilung ju Wün=
fter unb ^paberborn.

11. 2KtfceHen.

1. tteftolog. (@eorg ^ofebfc Seffen, Gräfes beS Slertcal*

Seminars ju ^aberborn.)

2. Da8 e§emalta.e Äteujorttbef^lofter $o$enbuj$ (©oenbufa)).



VIII

18a rtb V.

1. ®er -ftetljegau. ©ine tyftotifästopoytayfyifät 2lb=

Ijanblung von SB. ©. ©teferä.

2. SRifcellctt jur ©efötd&te ßerforb*. SBon (S. g. 3Koot)er

in 3fltnben. (gortfefcung.)

6. *Dlabenug. 7. Die ftamilte bort £agen. 8. Die ftatntlie

bon s2lrnf>oIte. 9. Die gomtltc bort ®ogrebe. 10. ßübber.

3. 2>te ©trafen beS #er§ogtf)um$ SBcftfalen, ©onft

unb 3c|t. Sßon 3oF>. ©Ulbert ©etberfc.

4. Srudfjffcttfe über ba3 ©ntfte^cn be3 ©runbrtffeg unb

ber crfteit HJltttet pnt ÄöTner $ombau. Vortrag in ber

$erein£ft|ung ju ^aberborn 19. Wai 1842, non Dr.

g. 3. ©eJjrfen.

Beilagen.

5. Fragmenta Necrologii Monasterii Heinsbergenßis.

3JKtget$etU non (£fjr. Üuty.

Erläuterungen ju bem 2:obienbu^e be§ ÄloflerS Reinsberg

bon (£. fr. ÜOftoorjer in URinben.

6. Beiträge pix ®efd)id)te ber ©tabt DSnabrücf . 33on

6ubenborf.

1. Certliäjfeiten ber Stabt OSnobrücf. 2. Der Dom $u OS-

nabrml 3. Die Tabellen im Dome 311 OSnabrtirf. 4.

Die Altäre im Dome $u ©Snabrficf. Urtunben.

7. sJleue Beiträge jur Literatur ber Urlunbens©amtn;

hingen. Vortrag in ber Sßerfammlung be£ Vereins für ©e=

fäidjte nnb 2tltertf)uni!3funbe 2öeftfaten3, am 19. 2ftär$ 1841,

von Dr. 5t. ©r^arb.

8. (Sljroni! be£ 33erein$ für ©efd)id)te unb Stltertljum^

Innbe ffieflfalen«. 1842. 2lbtf;eilung gn fünfter unb

berbom.

9. 3fttfceIIen.

1. ^e!roloß. (Stattet ®raf bon £ür.tf)aujcn.)

2. 9QBtIr)elm
,
£erjog bon Berg, geroejencr Btfäpf bon ^ober^

born, einer ber BorfoJ&ren be§ tfönigl. *PrcH&ifä>n #aufe§.

3. fcobienser 3ofl*9iolIe.

4. , Urtunben |ur ®efd)ia)te ber §ef)mgerid)te.
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SBanto VI.

1. (*5obelinu$ ^erfona. ©in btograpt)ijd)er üBerjud)

oon ®. 3. 9iofenfran$.

2. $ietrid> oon Wem, (1348—1416), in feiner 3eit,

in feinem ßeben unb Berufe, $argefteHt oon @. 3. föofenfraiiv

3. ©ebädjtniff =93ud) beS grater -$aufe£ |tt TOünflfr.

^ad) ber Urfdjrift im Äönigl. ^rooiuäial^rdjtoe $u fünfter

mitgeteilt oon Dr. 21. ©r^arb.

4. ®ef$idjte ber 2Baf)l be£ 33ifd>of$ oon fünfter,

granj Slrnolb t>on SJtetteruid). 1706. <8on Dr. ß.SBien*.

5. Serjeidjmfj oon ©intünften ber $ird)e ju Gnger

oom 3. 1342. N

Jiebft bem Fragmente eine* Xobtenbud)i*

berfelben. nJlttget^eilt oon @. J. 3J?ooqer.

6. &d)lofc
sJiotf>berg. (Sine Ijiftorifaje Sfi^e 001t

(i^r. Quiy.

7. «Beiträge jur (^efdjid^te be$ 6tiftes 2Bilbe*tjaufeu.

SBon 6ubenborf.

8. <£f)ronif be£ Vereins für ®efd)i<$te unb XbetQtttttfc

funbe SBeftfafett«. 1843. ^btljeiluntj $u fünfter unb $u

^aberbom.

9- 39^ ££;eobor Liborius Biewer. (Sin biograpljijd)eä

Senfmaal oon Dr. <p. 91. (Srljarb.

10. OTifccUcn.

1. 2Beftfä!ifc$€ Sagen.

2. $>er ^öltinfl.

3. Beitrag ,jur $ej<§id)tc ber ftamUte uon ^lelienktfl.

11. (SfyronologifdjeS ^erjeidjnift aller tu ben fcd)S 93än

beu biefer 3^fd^rift gebrudten Hrfunben unb Briefe.

Ueberfidjt ber in ben fed)3 Söänben biefer ,3eitfd)rift

enthaltenen Slbfjanblungen unb fonftigen Mitteilungen.

»ant> VII.

1. 3^en über 6tubium unb Vortrag ber ©efd)id)te.

<Bou Dr. SB. 21. Sd)irfebaii$.
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2. Slnno IL, her ^eilige, ßjrftbifdjof tum Äötn, feine

©ef$le$t3t>erf)ältniffe unb {eine getftlid^en 6tiftungen. SSon

G. 3flooi;er in sDUnben.

3. Die (trafen oon 3tentberg in SBeftfaten. $on ße=

opolb t)on £ebebur.

4. 3ot)ann ©raf oon 6porrf. (Sin 2l6ri§ feinet Sebent

uon ®. 3. Sftofenhang.

5. $ötllfüren ber Stabt Dorften. 2lu3 betn im fünf-

äetjnten 3<if)rl)unbert angelegten libro Statutorum opidi

Dursten mitgeteilt uon Dr. 21. ©rljarb.

6. tlrfunbeu tu 9Be$ieljung auf ben 9ted)täftrett be$

3)ed>anten ber $ird)e S. Mariae ad gradus gu Göln, gegen

bie Stabt ©orttnunb, wegen be3 $atronat£ ber bortigen

ftirdptt unb ffltäre. 1285—1289. 2Wtgetyeitt non Dr.

$. 31. @^arb.

7. (Sljronif be$ Vereins für ©efdjidjte unb 2HtertI)um£=

funbe 2öeftfaren§, 1844. 9lbtf)eilung $u 3ttünfter unb ^
berbom.

8. Die beutftfieu Vereine für Söiffenfdjafl im OTgemei^

nen unb für ©efdn'djtethinbe inSbefonbere, in einem gefdfjidjt-

itdjen lleberblicfe bargeftellt oon Dr. £. X. @rf)arb.

9. Beiträge gu einer ©efdfjidjte ber üormatigen &err=

(c^aft Dbcufirdjcn. SSon (Styr. öuir.

10. 3JlifceUen.

1. Wefrolofl. (Gonftftortalraty Dr. s
2lb. 8. G&r. ©obett.)

2. Beitrag |ut ©e|<$td)te be« 9Rarien-@tifif au flöln.

3. Liber commendationis fidelium animarum monasterii

Dahlheim.

4. 3ur ©efAttye ber miebertöitfcrifc^en Unruhen in Sflünflcr.

9JÜtflet$eM toon Dr. 6olban ju ©tefcen.

ö. lieber bo« «uföören eine* altertyümHdjen ®ebrau<$§ bei

bem einmal. Xomlapttel ju ^oberborn.

Jöant) VIR
l . Softer gledjborf unb feine Siebte nebjl einigen

Urfunbeu oon (£. %. Sttootjer in 3Winben.
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2. tfntifcfie Seiträge jur (#e?d"*te "«b Genealogie ber

erlogenen ©rafen oon Gaffel, $on (S. g. 3ftooner in TOinbeu.

3. $te ehemalige .§errfd)aft 33üreu unb beten Ueber

gang in ben Sflefifc ber .^ejUiten. $on @. 3- Rofenftanj.

4. JSeiöe ^cbicfti an Xbalf # «rafen oon ber JRatf,

bei feinem Regierung* Antritt al$ SBifd^of oon fünfter.

2lu$ einer ^anbfdjrift ber 2lmplomanifdjen $ibliotbef |it (£r

furtl? mitgeteilt von Dr. X. Grfyarb.

5. lieber ba* templum Tanfanse unb bie Jrmenfül.

Stfon Söttyelm Engelbert 8iefe«.

6. SBtOftiren ber Stabt Seme, ^ad) einer im 3. 1603

augelegten Sammlung / im Hrdjioe ber Stabt SBerne, mit

geseilt oon Dr. <p 21. frrjarb.

7. ßbronif beä ißeretn* für ©t'idndjte unb 2fltertljum*

lunbe 2Beftfalen$. 1845. Abteilung }U fünfter nnb ^
berborn.

8. TOceßen.

1. 9?errolog. (9lid)arb Stammet*
, 35tj<f)of oon ^Jabetbotn.)

2. l)te Cueflfn bet öip^c.

Söaut) l\.

1. föetneru* Retttecciud (1541 — 1595) ein Ueberbiirf

feuteö £eben3 unb SBirfenS oon ©. 3. »ofenfeanj.

2. Seiträge jur ©enealogie unb ©e)dr)td^te ber ertofdje-

neu ©rafen üou Sternberg in ätteftfalen. $on <£. fr SKoopcr

in SÄinben.

3. ©efdudjte beS 3ülid>:6letrif($en Erbfolge = Streite*.

$on Dr. St. (Srtyarb.
sDfit einigen Urfunben.

4. @tttnb$flge ^ur älteften ©efdjidjte unb ©enealogie

bes @efd)led)ts oon »inde. Son 6. g. SKooner in SKinben.

Tlit llrfunben.

Slnfjang. £t)ronologifd)e ^erjeidmiffe einiger Soften.
1. Droften ber ®taftn t>on fRabenßberg. 2. $rof*en ber

$if$öfc Don OSnabtUrf. 3. Dtopen b« trafen bon



XII

Setflenburg. 4. $>roften bott Setzte. 6. fcrofien ber

trafen bon Olbenburg. 6. Drosen ber (Sbten bon »ent*
Ijeim. 7. fcroften ber (Sblen bon Stetnfuri.

5. 3ofetf> C^riftop^ ©bertmrb ©efjrfen. (Sine Detit
förift oon <&. 3. »ofenftana.

6. aJKfcettcn.

1. ©eredjtigfett unb aUe ©eioof)nf)ett ber 6iabt Sübenjtyib.

2. Beiträge jur @ef<f)i<$te ber #anje. 9lu§ bem äobialbudje

ber Stabt $orhnunb mitgeteilt bon Dr. 93. 5t^terjd^

»anb X.

1. ©efdjid&tlidje ^adjrtd&ten über ba3 $6$fHft $aber-
born unb feine fjöfjern »ilbungsanftalten. 3ufammengefteat
oon (Sonrab »abe.

2. 2>a* ältefte Xobtenbu« be$ .gocftfKfts «paberborn.

2lu$ ber Urfd^rift mit beigefügten Erläuterungen mitgeteilt

oon @. %. Wlooyex in SRinben.

Oladjträge. £obe§iagc baberbornif$er GkiftHdften aus einem

In'lbeS&ctmifdjen *Refrologium.

3. $ie «Belagerung ber ©tabt fünfter im3al;re 1661

burd) Gl)riftoüf) Vernarb oon ©alen. 2tuä einer gleidfeeiti;

gen £anbfdf)rift mitgeteilt von Dr. @. SötenS.

4. SEBittifinbS ©rabmal ju enger. »om »ürgermeifter

»ofe 3U £erforb. mit einer Slbbilbung.

5. ßfjronif beä »erein« für ©ef^te unb 2tttert$um&

funbe SBeftfalenä. 1846.

fcbtljeilung 311 fünfter.

»Abteilung 3U ^aberborn.

6. £eibmfc, als @efd)td)tSforfäer unb aU SBeförberer

luiffe ttfd^aftltd^er Vereine, »ortrag in ber »erfammlung be3

»ereinS für ©efdjidjte unb Slltertljumöfunbe SSeftfalenS, am
16. October 1846; oon Dr. £. 8. @rljarb.

7. Ueber bie früheren «er^ältniffe ber Suben im ^aber*

bornfdjen. @tn gragment oon ©. & ^ofenfranj.
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8. SRifcetteii.

1. 9ietrolog. (ßanbgeridjtSratfc §einri(& Xrecfmann.)

2. Konstitutionen einet SHainjer Stjnobe auf ber 3<it bc§

Grjfofd&ofS UBern&er oon «ppenftem (1269—1284).

3. 5)ie Urfunben*6ammlung b. €rjbifd)of§ SJalbuin oon Irier.

4. Siaajridjten jur @efdnd)te ber fttcifleridjte.

5. 3ur ©efäidjte beS §anbel8 im SJhttelatter.

6. HuSjüge au$ bem «ürgerbucfa ber Stabt SBerne.

7. Grfte $rei8aufgaben ber 2Bebefinbfd>en $rei§fiiftung für

beutfcfye @efrf)id)te.

9. (Sljronologtfd&eS Serjeidmifc aller im 7. 8. 9. unb

10. 93anbe biefcr 3eitfd)rift gebrucften Urhinbcn unb Briefe.

Ueberftd&t ber im 7.— 10. 93anbe biefcr 3eüförift cnt=

^altenen Staublungen unb fonfttgen TOttfjeilungen.

JBanb XL

1 . Cartularium Werthinense, ®efd)id)tc ber Stiftung

ber ehemaligen 33enebiftiner*9lbtei in
sBerben an ber SRu^r

im 8. unb 9. Qa^unbert. $on ßarl (Jbuarb 3?er(;oeff.

Einleitung.

(£ljronologifc^c§ Sieraeicfyiif} ber Urfunben
,

betreffenb bic Stif-

tung unb erfte Vermehrung ber "Äbtei Serben aus bem

cartul. Werthinense unb anberen Urfunbenfammlungen

bei Üacombfet unb ßrfjarb.

1. S)ie ocit ber Vorbereitung oom erften ©irlcn bes fjetligen

SiubgcrS al§ ^rieftet bis ^u jeiuer erften Wicbcrlaffung in

©erben ober oon 776 bis 796.

2. $>te Stiftungen tfiubgers, ^riefters, Sibts unb $ifrt>f5,

oon jeinei Hifbctl äffung in ©erben an bis $u feinem

Xobe, ober oon 796 bis 809.

3. 3>ic Verwaltung unb Vergrößerung bes 8tifts ©erben,

als eines ßtgentyums ber SHjrfjöfc aus beut frieftfiijeu

©ef^te ßiubgcrs, oon £ilbinrim (I.) H§ TUtfrib ober

oon 809—849.

4. $te Seit beS Ucbergangs oon einem ^riootinftitut jur

SleiajSabtei , ober: bie ^cit ber Gntnncfelung ber jelbft-

ftänbtgen Verwaltung ber sÄbtei ©erben oon Wtfribs
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$obe bis int Ausübung bcS ÜBkf)lre<$i§ eines 2lbte§ unb

bcr f)ö$eren ^rioilegten unter bem ffönige Arnulf, ober

r-on 849 bi§ 888.

5. mäbltd auf bie GutturgeJ^te ober bie toiffenj^aftli^e

unb fud)lia> 28irffamfeit unb bie beutfdjen föedjtSalter*

tyümer ber Slbtei Serben unter ben ßiubgeriben toä^renb

ber tfarolingerffcrTfajaft.

Wadnräge.

2. 3)a3 gürftentf)um SMbedt in antiquarifdjer SBejietjung

bargeftellt von Dr. 2. (5ur|e.

3. 5Da$ ©efolgc ftaifer £einrtd)§ VII. $on t>. 2Raun|.

4. $)ie ÄönigSroa^l ©üntljerS t)ou Sdntmrjburg, mit

tyreu Urfadjen unb golgen. Vortrag in ber SBerfammlung

be* Vereins für ©efäi^te unb 2atertf)umsfunbe 3©cftfalen^,

von Dr. $. 21. (Srfjarb.

Beilagen.

5. $te ftaatlidjen 3uWnbe ©eutfdflanb* beim 2lu<3=

gange beö 2JUttetalter$. Sargefteilt dou granj Sö^er.

6. Stod&lefe $u ber SHograp^te be* ©rafen 3ol;ann

von ©portf, von ®. 3. ftofenfranj.

SBetlage.

7. SSiUlüreti ber 6tabt 6oeft; mitgeteilt an bie

6tabt ©tegen.

8. 3Jlifceßen.

1. Belagerung unb 3cr(lörung beö <5d)lofteS Arnsberg 1762.

2. $er Itaffeelärm in ^aberborn 1781.

3. Sie ©tuefenbrotfer Senne.

4. Xa§ ^aberbornjaje Bataillon im fiebenicüjrigen Kriege.

5. fteijbebricf an bie 6tabt 93od)um.

6. Beitrage jur ©ej<f)id)te ber SBiebcrtaufer in SBeftfalcn.

$u§ bem Wrd)ioc ber ©labt 6oejt.

9. (Efjrontf be3 Vereins für @efd)id)te unb 2lltertl)um&

fctnbe 2Befifalen£. Stöt^eilung §u Sßaberborn.

10. 9tod)träge p bem Stuffafce: $>aS ©efolge Äaifer

öetnridjS VII.
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»ant> XII.

1. $>ie SBerfaffung be* ehemaligen £odf>ftift3 ^aberborn

in älterer unb fpäterer $txt, von ®. 3- ^ofenfranj.

2. ©efdfjidfjte ber ©beltyerren von ©raffdfjaft ju SGorberna

unb üjrer SBeftfcungen in ben SBogteien ©raffdfjaft unb S8run3=

cappell. SSom Äretegeridfjtäratl) 6eiberfc ju 2lrn3berg.

3. $)a£ Seben beö ©rafen ©obfrieb von Cappenberg

unb feine Älofterftiftung. §Bom 2lrdj)it>ar ©etöberg.

4. <£f)ronif be$ Vereins für ©efd)id)te unb mttxtf)um&

funbe SBeftfatenS. 9lbtl;eilung tu fünfter unb ^aberbom.

aSanb XML
1. $er Untergang ber beutfdjen oeemacf)t im fedf^etyn;

ten 3a^r^unbert. %on granj Äöfjer.

2. SSfoä bem Seben beS gefaxten 9tt^mafatf ^ird&er

1602—1680, von @. 3. 9lofenfran$.

3. griebrid^ ©pee. $on granj 3öfep^ 3)ttcu£.

4. ©ab es einen 2lbel bei ben ©ernmnen? Sßou gr.£öi)er.

5. (Sljriftian von Sraunfd&tueig unb %oi)ann 3afob ©raf

von 2fot)olt. 2)ie SBerroüftungen ber Stifter ^aberbomunb

•äJiünfter in ben Sauren 1622—23, größtenteils aus unge^

brudten ^a#rict)ten in bem $rotnustal4lrdt)iüe ju fünfter unb

einigen ftäbiifdjen Streben jufammengeftellt von Dr. £opt)off.

Beilagen.

6. lieber bie ©ermauta beS (£. Kornelius JacituS unb

bie ©eograpt)ie be3 (£laubiu3 ^tolemauS, aU #auptquellen

ber ©eograpfjie beä alten ©ermanienS, uor Dr. 20. (£. ©ieferS.

7. ^adjridfjten über &anbfd)riftlidf)e$ Material jur roefc

faliföen ©efd&idfjte. SMitgc^eilt t>on Dr. gicfcr.

8. $ie 6aline ^ieuroerf bei 2ßerl. Anlegung betfetten

von bem (Sölnifcfjen @rsbifa)ofe unb (5t)urfürfien ^erbinanb

unter bem Sßiberfpmcfje be$ erbfälaertotteg« (1625). %h
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tretung biefer Saline an bie ©rbfätger (1652). 2tu$ ben

Sßerler Strdjiüpapieren Ijiftortfdj cntwiiclt üou 3. SB. $enefe.

9. ^einrid^ »uguft (Srljarb.

10. eijrouif be$ 3Serein^ für ©efd&idjte unb »ltert$um&
funbe SBeftfalcn«.

Statuten bcS SSeretnS für ©efd&idjtfe unb Siliert$um§!unbe

$öcjtfalen§.

SJeraeid&mfj bcr SRitglieber be§ Vereins für ©ejajtd&te unb «I«

ieru)um§funbe SöefrfalcnS in feinen beiben Teilungen
8u fünfter unb $aberborn.

]

11. Reellen.

1. Sodann Don ber 93er5tt>orbt unb fein SBeftffiliM • «beti*

Stammbuch

2. ©eltfame 9iec$t§$änbel au§ einer StoWelelje.

8. eine SnqfiiFtitonilöefdjid&te.

»anb XIV.

1. SBaltljer tum Plettenberg, .§errmeifter beä beulen
Drben£ in fitolanb. »ont ÄretegeridjtSratf) 3. 6. Seiberfc.

2. «Beiträge jur ©efdjtdjte be$ SanbeS 9Ketberg unb
feiner ©rafen. S^ebpt einigen Urfunben auö bem 13. 14.

unb 15. Saljrfnmberte. Sott ©. 3. atofenfranj.

3. 23ifdjof »emarb dou ©alen'S erfte Streitigfeiten mit

fünfter. «Belagerung ber Stobt im3aljre 1657. 2Rit93et=

lagen unb einem plan. $on e. ü. Sdjaumburg.
4. £err «erwarb uon £orftmar. $on Snßtt« $Mfer.

5. $a$ ßriegäjaOr 1623. gortfefcung beä 2luffafce£ 5.

be3 legten 8anbe* biefer Seitförfft «Bon Dr. Sopfjoff.

6. Äurae ©efdtfd&te ber £innenburg. «Bon Dr. 2öüJ>.

Engelbert ©teferä.

7. ©Jwnil be3 »erein* für @ef$i$te unb satertfauntfe

funbe SBeftfalen*.

^bt^eilung au TOünftcr. Abteilung au ^aberborn.
$>te ftorife|ung ber Regesta Historie Westfali* betreffend,

«erjetdtnig ber SRitglieber be§ Vereins.
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Söanb XV.

1. $emerfungen über ba$ Stecbt be* Xotnfapitel* jw

fünfter, forooljl sede plena aß sede vacante Sttünjen ju

fdfjlagen. $om $pp. :©et\^ice = ^rä|ibeut (£. ü. Dlferä.

2. günf S8üd)er Siieberrfjeiuiföer ©efd&id)ten. 3iad)

Urfunben von Subroig Briefen.

3. lieber bie £ljeilnal)Tne ber fnberläubtfcfyen 6täbte

an ber beutfd&en £anfa unb ba£ 2lu$fd(jeiben berfelben au*

ber 33erbiubung. 5iad^ papieren be£ <5tabtard)it>ö 511 Xm^
berg uon g. 3- Vieler.

4. 2ftagifter Hermann nou Äerffeubrocf, Sftector in £>Gnttu,

fünfter , ^aberborn unb 2£erl. 6eine 6df)riften unb feine

Verfolgung, ©ine biograpf)ifdfje 6fiye üon 3. Denefe.

5. Urfunblidfje Belege gu ben Beiträgen jur (Sefd&id&te

beä Sanbeä SRietberg unb feiner (trafen non ©. 3. ^ofenfrana.

6. Sllte (^enjo^eiten unb ®ebräud?e. $on3 (£> (5eiberfc.

1. £)Q5 6onncnoogeifefi. 2. £aS ftuöflopfcn ber §#ulc

3. £te Oficvfcuer.

7. 3ur ©efcf)td)te ber 6d)üfcengejellfdf)aften. §8on 2B.

Spancfen.

8. ^erjet^nife ber Siebte bes Äloftere SJlarientnünfter.

$on @. g. 3Rooper.

9. Verjet^nift ber Siebte be£ tnünftertfdfjeu $enebictiner=

aRöndjäflofterä Hesborn. s
4*on <S. §. äRootjer.

11. lieber bie SBarianifdfje üBteberlage. $on Dr. 2B. @.

(SieferS.

12. 9ta<$trag 311 bem Sluffafce über Söemfjarb r>. #orfbnar.

13. tyxonil be$ Vereins für ©efd&idf)te unb ältertyumS--

funbe SBeftfalenS.

*tbt|eüung 3Ü fünfter,

^btyeilung 3U ^ofcerborti.
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, 93ant> XVI.

1. ^abetbomfdje ©eleljrte auä beni ^fit\oxmation^dU

alter. SBon ©. 3. ^tofenfrans.

1. Mrnolb S3urcniu§. 2. Gonrab ©odlcmuS. 3. Wntontu*

6oröinu§. 4. Otto SBecfmann.

2. (Styronif ber ©emetnben Dftemricf unb §oltroif von

ben älteften 3ßiten bis §ur Säcularifatton be£ gürftbi3tl)um3

fünfter im 1802. $on Sernljarb SöManb.

3. $ux ©efdjidjte ber SBcfeftignng ber Stabt fünfter.

$on @. v. Sdjaumburg.

4. lleberftdjt ber ©efdjidjte be3 SHegterungSbesirfö 2fot3=

berg. Sßott $ret3geridjt$rat^ 3- Seiber{s.

5. $8tograpf)i|dje ©rinnerungen an 3of). ©eorg Hamann,

ben 3ftagu3 in Horben, von bem 3ottt>ereinSküoIImä<$tigten

$urfürftlidj ^efftfd^eu Dberfuiansratl; ßanmcdjt.

6. 9)Ufcetten.

$)cr Felder ©turmtaa, int 3al)rc U48. S5om ?Pfarr * 5ßro^ft

©ort 53oefler in Sctefe.

^5>e§ SRonfterjdjen ßonied 3o$annf3 öon fielen £offotbe«

nung^e int Satt 1584 unb 1535.

SBeftfälifdje Segenben, Sagen, Aberglauben unb ©e=

bräune von 3. 6. Seiberts.

4. 2>er erftc SBeftfälinöer. 5. fcofni achtet unb falfdjer 2öo&t«

tljättgfett. 6. 6turtn§ §of ju 2)af)lfen Bei toSberg.

7. ßfjrontf be3 Vereins für ©efd)id)te unb 2ntertf)unt&

funbe 2ßeftfalenö. Abteilung §u fünfter unb ^aberbom.

$ertd)t über bie ^erfamntlung be3 ©efantmtt>erein3 ber

beutfdjen ©efdjtdjtä; unb StttertfjumSforfdjer §u 3Mnfler.

SSanb XVII.

1. lieber baä (Safteil Sllifo. $on Dr. 2ö. ®. ©ieferl.

2. ©efdjtdf)tlidje Wadjrid&ten über bie Remter 93ilftein,

äßalbenburg unb grebeburg. $on A. G. £üfer.
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3. Der Dber#reiftuf)l ju Arnsberg. $om ßreiägerid&t^

ratr; 3. 6. Seiber|.

4. giftorif^e ftotijen. Sßon @. g.SJtooger in9Rinben.

1. Slnno II. bcx ^eilige, Sqbifc^of bon Köln.

2. @rab|iein eines TOünjteriföen Kaufmanns 311 $ofton, 1312.

5. Ucber ben £anbel 2öefrfalen3 mit (Snglanb im Mit-

telalter. SBon (S. ©eiSberg, $an§leiratf).

6. ©efdjidjttidje Mitteilungen über bie im #eraogtf)um

SBeftfalen gelegene ehemalige SBenebictiner =5lbtei ©raffd&aft.

Sßom tropft (Sari »öcflcr in »elefe.

7. 9to<ijlefe jur ®efcr)tdfjte ber 2öiebertäufer in fünfter.

§iftoria ber belegeruttg unb erobening ber Statt fünfter

Hnno 1536.

'fcie Dtbnung bet 2Btbertcuffer 311 fünfter. Stern n>a§

bajelbS nebenju öedoffen $att, bonn ber aeütt an, afl§

bte Statt belegert ijt tobrbenn M. I). XXXV.

8. Seitrag $ur ©efdjtdjte beä ©arbemefena, junäcrjft im

£o#tfte fünfter. §8om 2lubüor ®. Möllmann pi 6tabc.

9. Sernfjarb, ebler $err Rippe, ßölnifc^er Marf^all,

aU ^ßfanbbefi|cr von Arnsberg unb ßneräberg. 33om %vl-

bitor SD. Möllmann au 6tabe.

10. ©ef<$idf>te ber Stiftung be* tflofters Barattes bei

Soeft. 3$om Ärei8gertdf)t3tatl) 6. 6etberfc.

11. 2>ie ©rflmmung ber £tabt Sal^otten am 22. Jtefl.

1633 burdf) bie 6d^mebcn unb öeffen. 801t ©efjrfen.

12. Mifcetten.
v

.»{ad]vid)t über bte Arm; i Iii bon &rol§l)aa,cn bon bem bitter

Slrnbt bon T)rpl§fjaöen U70. $nn ttub. $rt)r. b. 5Benbt

311 ßraffenftetn.

Vorträge bom Obetjt boit ^beiftcr.

1. $>a§ Saterlanb.

2. $)a§ Capitulare de Villis.

Uebet bie jur Siebcrfjerflcflung ber $omftr($e 31t ÜJlünflcr

na$ ben 2Biebertäuferaetten gegebenen ©efdjenfe. SJom

$>omtoerfmetftcr Jfrabbe.

SSe^eiajmfc ber Hebte beö ÄltofterS §arbe$aujen. 9Son ß. ft.

9Jtootier in SBtnben.
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(Smtfefclung eines ®#arfrid)terS.

©eorg $o]q>1) SRofenfrana t- 20. ftcbniar 1855. 93on (Sngel*

bert Setber$.

3u bem Shiffalje: Ter Cberfreijtujjt in Arnsberg.

Wad&trog jum Wuffa^e 9lr. 5. über ben §anbel 2Beftfa(en§

mit ©nglanb,

13. (Sf)ronif beä Vereins für ©efdfjidfjte unb Hilter-

tyuiitSfunbe SBcftfalcnS.

Hbtyeilung au ^oberborn. Slbtfjeilung 31t Sttünfler.

aSanb XVIII.

1. 2>a3 £aub £>elbrücf unb feine $Ben>o&ner. $om
HppeEatton£gerid;t3rat() 3Mljelm 6djjmibt in 2lrn3berg.

2. 3ttagbatenen=£o£pital in fünfter üon 2)ucornu.

(äBit einer litf)ograpf)irten Beilage.)

3. $ie beutfdfje ©otttyett SJjegafl&on unb bie ältefien

Documente jur ©efd^id^te be£ Stifte Nottuln. Won Dr.

2Bilman3, $rot>.=2lrdfm)ar t>on äßeftfalen.

4. ©efdf)idf)te ber Uentropper 2RarI. $on 6etffen=

fdfjmtbt, Suftiäratfy.

5. treffen beim $irdjborfe Bremen unb bem

6d£)loffe 2öatertappe unroett 2Berl am 2. WläT%. 1586. ein

Fragment au£ ber $eforaation3gefdf)i<f)te b*3 $er$ogtf)utn3

SEßeftfalcn oon 3>. £enete, sJleitor in SBerl.

6. ßritifdfje SJlifcellen pr 23eridfjtigung ber rocftfälifd&en

föegeften. 55on Dr. $. «Becfel.

7. Erläuterungen ^ur ©efd&td&te ber SBeftfälifd^en $e^m-

geriete. $om Slubitor J). 9ttöf)Imann gu 6tabe. 3Ra<^ bei;

gefügten unbenufcten unb ungebrueften Urfunben au* t>er=

fdfjiebenen Slrdfjtüen.

8. Annalium Iburgensium Fragmenta. StudfjftÜdEe

üöu Slnnatcn beä ßtofterS 3burg. Dtadfj einer £anbfd[)rift

beä jTüölften 3a$rfmnbert$. $on Subroig *ßerger.
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9. Dr. %tarti $>repper, 9Si)d)of von ^aberborn, f-

5. 9tot>. 1855. @tn üttefrolog von 3. $reu«berg, 9Bci(j=

btf<$of $u ^aberborn.

10. ÜttifceUen.

1. Weberbeutjdjc fleifili(f>e ßieber tinb ©brud)e. SRitgetfcilt

bon Dr. Vernarb §ölfdf>«r.

2. 1>er ^aberborncr $otnbeä)ant £einridj bon §artljaujen.

SKttgetfjeilt bon ftriebr. Sluauft £od&.

3. SRetfcfrüd^te. $on ^rofcffor fÜidtt in ^nnSbrucf.

4. %it Soefter ©djrQO.

5. 2Öeftfälif<f)c Segenben, ©agen, Aberglauben unb ®ebräud)e,

bon 3. ©. ©eiberfc. (Qfortfc^uitg).

6. Wad)toeije bcr 3Bol)ungen ber »eflfältföen ftriebenSgejanb»

ten in ÜÄünftcr. 2Rit $ülfe eineS alten planes bcr ©tabt

ermittelt bon 6arbac$i, #urf. ©efftf^em ©e(>. Oberau
nanjratl), unb bon ftrane II., 3littmeifter.

7. »egrttbnifc unb Ku^ptte bc3 €orb. be 2aro#e.ftoucaulb.

eine »efd&retbung aus bem Anfange btefeS Safä.

8. $>ie fcotjenjoBern. AuftoärtS unb SJortoärt« ober bom

ftefs |um 3Heer. Sßon 2öül). ©dmtibt, ^bb.-^er.-SHat^.

9. «ßreifiaufgaben ber 2Bebefinbföen ^reiSftiftung für beut'

f<$e ©efdf)itf)te.

1 1 . <Sl)rontf be* ©erein« für ®efdn<$te unb Stttertfjutnä*

funbe 28eftfalens.

8a nb XIX.

1. SDa« ßöintfd&e ffieftfalen, £opograpfn'f<$, ftr<$enfta

tiftifd), etynograpfjtfdj. §8om Oberlehrer Dr. 3of. Senber

in 93raun«ber<}.

2. $te geljtne. @tne Unterfud^ung über tarnen unb

SBefen be« ©ertdjt« t)on £. ©eisberg, ©erid&t^2lffeffor.

3. In« ber ©frronif be« SBrnber« ©öbel von (Söln.

3JMtöct(>eiIt t)om ÄreiSgeric^tS^at^e Spanien.

4. £ie klebte be« ÄloffcrS ©raffd^aft. Son 6. g.

SKooner in SKinben.
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5. SBityelm von gürftenberg , iperrmeifter bes beulen

Orbenä in Siolanb. $om Äreiögeri^tä^atl) 3- 6. Seiberfc

in #rn£berg.

6. Ucber bic ^ünfterifdjen (Srbämter. «on Dr. ßub;

roig ^erger.

7. SJttfcetten.

1. Auszug einet SJotlejung übet ben ßubget und jetne JBtt*

bienfte um bie SßefefHgung unb Ausbreitung bc§ Triften«

tyumS in SfrteSlonb, bon ft. Dan $o§l, abgebrutft in

ber gdunfi: De Vrye Vries t$etl VI. «on bem <Hbb.-

©«.rStce-^rojibenten bon DIferS.

2. Reiftet ^ermann , ein (ÄfaSmatct be§ 14. 3a&rfcunbctt§

au5 SJtünflei.

8. ßljrontf beä Vereins für ®ejd)td)te unb 2lltertljum^

funbe SBeftfalen».

^erjeid&mfe ber 9ftiiglieber.

93anb XX.

1 . l'ubolf oon 6utf)em , Pfarrer im .§odjfKft *|kberborn,

unb beffen $eije na$ bem tyeiligeu 2anbe. $on ^rofeffor

Dr. @üelt..

2. Stubien $ur ättern ®cfd)id)te ber Sibtei £erforb.

Won SB. .Jpoffbauer, ÄreiSgeti^t* ^föatf) in £erforb.

3. 3leltefte Ätrdjen im Sprengel ^aberborn. s-Bon §r.

St. ßod), ,fönigt. $ttrifiou$pfarrer in Arfurt.

4. Einige 3Witt^eilungen über baä ^riefter=6enituai unb

bie tfribtföe Stiftung |tt fünfter. TOget^eilt uou Dcmv

roerfmeifter Krabbe §u fünfter.

5. Uiadjtefe 3ur ®efd)idjte ber 3ßiebertäufer in fünfter.
s^on Dr. SB. .fcolfdjer, ©pmnaftaloberlet)rer ju fünfter.

rt. ßaUinglmufen , roeilanbt *ßfarrort, 2Ird)ibiacoualftfc,

greifiufjl unb (Sbelfifc £er$ogtl)um8 Söeffcfalen, WMfflttö

^oberborn. $on flautpfdnilte , Pfarrer in 2Hme.

7. 3ufammeufteÖung berjeuigen Stagebu^g^o%n ac,
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toeld&e her Ämrigl. ^reufj. Oberfllieutenant unr> Slbtbetlung^

@f)ef im grofjen ©eneralftabe 5. 5ß. Scfimibt über feine in

ben Safjren 1838, 39, 40 unb 41 in 2Beftfa!en ausgefüf)r=

ten Malunterfudjmngen, unb überhaupt über feine bafelbft

angeheilten antiq. -fitflorif*en gorfdfjungen aufgezeichnet fyat.

2Iu3 ben fnnterlajfenen tyapimn herausgegeben oon beffen

©ruber, beut Äönigl. 9ftajor a. <£. 6d)nubt.

8. ©efd&idfjte ber #errfd&aft ©ernen, if)rer Herren unb

beren ©efd)ledjter. (Sin Beitrag $ur ©efdljidjte ber Söejifälv-

fdfjen $t)naften = unb Rittergüter. $on ?friebr. 9tei<$$frl)r.

oon £anb$berg*$Belen.

9. TOfceUen.

1. $er ßambertt-t^urm au9ttünfter. ffion 9lffef^or ^. ©etibctg

.

2. ^o&annn tylefinß, 2Bei§t>iföof Oon ^aberborn. Sttitge*

t^etit bom raitair-^farret ßocb, in (Erfurt.

3. Die Herren oon S^öppingcn in 2ße|ifalen unb in Put-

Ionb. Mitgeteilt oon Dr. ß. $erger.

4. £in alte§ äBanbgemälbe im 5)ome JU fünfter. 5Jlitge-

tyeilt Oon Dr. ß. berget.

10. (Efjronif be3 herein* für ©efd^ic^te unb SlltertljumS;

!unbe SGßeftfalettd.

SBattb XXI.

1. £as Regtfter 6aradfjo'£, ein literarifdfjer betrug

bes (#ef$idfjtfdfjreiber£ 3>ofy. griebr. galfe. 5$on 20. 6panfen.

2. 3>ie ©inna^nte 6oeff3 burdfj £er$og (Sfjriftian oon

^rauufdjmetg am 27. Januar 1622. 3JWgetf>eilt t>on ß. g.

oon Sc^mi^ in Soeft.

3. £>te Ulenburg. -Raä) ardnoalifdfjeu Quellen oon

D. ^reufe, Öbergertdf)t3ratf) §u 2>etmolb.

4. Beiträge p einer ©efdfnd&te ber Regierungen 2ßefl=

falens sunt beutfdfjen SHeid&e. $on Jtanpföttlte , Pfarrer

in 3Ume.

5. Mitteilungen über einige gelehrte 2Beftfalen oor=
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neljmlid) au£ ber erfteu$älftc be3 fünfsehnten ^aljrljunberte.

«ou $rof. Dr. 3. @t>elt.

6. &er greiftuljl unb baä sJtetrimonialgeri<$t #u De=

bingen. (Sin Beitrag jur ®ef<$idf)te beS Untergang* bcr

gtei; ober gemgeridljte in 2öeftfalen tjoiti ÄreiSgeridfjtsratl)

Dr. Seiber§.

8. Slleranber £egtuä.

9. SBerfauf beä Stift» fünfter 1532.

10. SflifceUen.

1. TOünjotbnungl) brr goltgttlben, bom jäte 1350 utin )o

borban. D. Lto. fjoftf^aufr.

2. ®la5gemäTbf in ber Lamberti Äit^e 311 fünfter 1614.

3 ßintoeiljunfl bft St. 3o^nni§ Äird)f. ju SMfletbed im

3fa$re 1074.

4. ßtbjriföc SRegeften.

1 1 . (Sfjronif be£ Vereine für @efdf)i<$te unb s2fltertl)ums=

funbe Seftfalen*.

mbtyctlung fünfter. ttbifcilung ^aberborn.

12. güttfätgjäfjrtgeä Dienftjubiläum bee £etrn Ärei«^

®ericf)t§ratb3 Dr. Qofjann Sutbert Seiber|, gefeiert $u 9lrn^

berg am 20. 3um 1860.

93ant> XXII.

1. ©efd&tdfjte ber £errfdjaft Semen, irjrer sperren unb

beren (Sefdjledfjter. (Sin Beitrag §ur ©efd)t<f)te ber 21>cftfäli=

fd&eu Dpnaften unb Rittergüter, SJon griebridfj 9tetc^^frei=

I)err oon Sanbäberg ü8eten. (gortfefcung.)

2. lieber bie Burggrafen oon Stromberg 11110 tljre

Stellung $u ben Stfdfjöfen oon fünfter, ^om ®gmnafial=

leerer (5. 9teu()au3.

3. Stabt uub SSeft ftecfUugljaufen töätjrenb be3 breifjtg;

jährigen $riege$. s
JJadfj urcfjtrjalifd&en Quellen oon granj

Sdfmeiber, Med. Dr.
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4. lieber bic 3eit ber abfaffung be$ £elianb. «on
Dr. ^ermann 3Jhbbenborf, Oberl. am ^mnafium ju fünfter.

5. $ie Jpoljenburg bei ^erringen an ber Sippe unb

bie ©rabftätte auf berfelben. SSon ©ffetten, .^pofratl).

6. ftür 9)fün$htnbe. lieber beii SMÜerbetfer unb einige

anbere SWüntfunbe neuerer 3ett. $on £>. Seidberg /

ri$td>8ffeffor.

7. $ie älteflen SRünflen oon fünfter unb Sßaberborn.

$on Söeingärtner, ÄretegerityS fcirecior.

8. (gine 6cene au* bem breifngjäljrigen Kriege. Tcad)

bem 9ttanufcript ber Xf)eoborianifd)en 93ibliotbef $u ^aber

born. $on ^rofeffor Dr. 3. @oelt.

9. ©ef$td)te ber $urg unb .^errfdftaft $3eoel8burg.

$on Dr. <Ml)elm Engelbert (Kiefers.

10. 3»ifceüen.

1. tteber bie in ben neuen Wot^auSjaal ju ÜWünftet aufjti»

nefcmcnben (»emälbe unb ©oftien. 5Bon ®ert$tf.$ffeffor

£. ttetiberg.

2. Jpifiortj^e Werftoürbtgfett ber ootmaligen ÄaheKe 61. HRi*

d)aeli§ in ber 6iabl Wlünftct 55nm flrd)ibrat!j Äerficn.

8 2üte ®rabfd)rift |u ftretienfcorfl. $nn <Seri<$t§ « fcffejfot

4. 5abiu5 Sfti (al§ ^Japfl «lejonbet VII.) JU fünfter.

SJon Dr. ß. ^erger.

1 1 . Sfjronif be$ herein* für ©eföid&te unb SHtertfjumd*

hmbe 2öeftfalen§.

^ßerfonalbeftanb beä herein* für ®eföi$te unb Stte*

ttmmShmbe 2öeftfalen3.

»ant> XXIIL

1. Beiträge $ur ®efd)id)te ber 6tabt $orften unb t^rer

^adjbarfdjaft. $on ^rofeffor Dr. 3ul. Goelt.

2. 3ur Topographie ber greigraffdjaften. Sott Dr.

3- 6. Seiberfc.

1. Die ftreiQrafföaft Stalpe. 2. Dir ftretßtaffdjaft «alöe.
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3. $iogtapt)ifd&e Fragmente. TOtgetfyeiltüong*. 2t.$od).

4. $>et Sflmegau. 6in Beitrag gut ©efd&reifamg unb

GWd&id&te bejfelben] oon $. Äampfd&ulte, Pfarrer in 2tlme.

5. Ueber bcn ©d&olafter granco t)on s
JJlefdf)ebe. $on

^rofeffor Dr. 3ul. (Etielt.

6. SHe ©oefter föimen im $af)re 1863 baö neuttf)Utfc

bettiäfjrige Jubiläum ber 9lnfunft ber Sficliquiett beS f). $a;

trocluS feiern. Oiadjgetmefen von (£uerf)arb 9ftibel, Sanb=

bedjanten unb tropfte jum t). $atroclu3 in ©oeft.

7. tftrd&en ber $)iöcefe ^aberborn. *8on Dr. 3ötl^etm

(Engelbert ®iefer£.

I. $te tftrdjc $u SBrilon. 2. $te $farrfitä)e au 5Jüren. .

8. 2Ber t)at baä grauenflofter §w ÜÄcfd^ebe geftiftet?

Stou Dr. 3- ©• ©eiberfc.

9. 3Bat)rf)afftiger mib eigentlicher $erid&t, ®e$ geroak

tigert Treffens, ©o im 53ifiumb fünfter in Sffiefipljalen,

jroifdt)cn General ©raff Ttttt) unb #er§og ©fjriftian 93ifci)ofi

ju Jpatberfiabt gehalten roorben. SlIsS Original mitgeteilt

Dom %tf)xn. griebrid^ von &mb£berg;®emen.

10. TOfceHen.

1. RriegSmannjdWi unb bereit SBefoibung unter 93ijrfiof

%kr na rb Don @alen im $. 1659. WiißetE). Don Dr. 2enfer$.

2. SJeraetdjmfe t)ijtortfd&er fcanbfdjriften in bei Xljoinäjfn

fä)en Sammlung auf bet ÄBmgüdjen SMbüotfjef ju (So«

penf)agen. 3Ritget$etIt t>on Dr. Xrofe.

8. @efdjid)t§quellen. 35on bemfelben.

11. (Sfjronif be3 herein« für <3eföi$te unb »ltert&um&

{mibe SöeftfalenS.

^tbtr)ctlung fünfter, Abteilung ^Jabcrbom.

Söanb XXIV.

1. 3ur ©oefier ger)be. Bon Dr. ©uftao ©<f)tnibt.

Trabanten togen oor ©oeft.

2. 3ur Topographie ber gretgraffdfjaften. $on Dr.

3. 8 ©etberfc.

3. Die &reigrafjä>ft 6oep. 4. $ie Öreiarafj<$aft Rottum.
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3. $eiträge *ur ©efdndjte ber 6tabt $orften unb ü)=

rer Jtodjbarfd&af*- II. 2lbtf)eiiung. Sott $rof. Dr. 3ul. ©nelt.

4. 28er tjat bo§ ftraueuflofter $u Sflefdjebe gefHftcl ?

9lad)trag $u 3hr. 8. im 23. Vanbe ber 3eitfd&rift. Von Dr.

3. 6. 6etber|.

5. 9Hfolau3 $fa$ter, ©ifttbifttä ber 6labt 2)hinfler

unter ©jriftapjj Vern^arb oon ©den. Von Dr. It. Xüding.

6. Blätter aus ber Vergangenheit ber Ätrd&e Grafel.

Von ftriebrid) Sluguft Äod).

7. Specificatio $eren Äöften, roeldje $ur Ve$nnng

unb Vertilgung ber ©ibertäuferen aufgeroenbet , unb oon

best bama^ligen $0#tfft* aRünfteriföen <ßfenning--9Kei)tern

Joan Hageböeke beregnet roorbeu. sJ!adj beä£. Rudolph

von Tinnen ju Haidenhof Manuskript Aö 1636 abgeftfirte

ben unb mitgeteilt oon %. Äeffer^off.

8. 28ann ift ber $om ju fünfter buref) ben Vifdjor

©erwarb oon ber Wlati confeertrt warben? Von Ä. $ibu3.

9. $a3 Äapttelftauö am £>ome $u fünfter. Von

X. Ärabbe.

10. Mfcetten.

$ic Farben im 6tift<5-28appen öon SRünfker. Wttßet&eüt

uon ^Iffcffor ©cisberg.

11. (Sljrontf be$ Vereint für <^efd^idr>te unb 2Utertf)ums

funbe SBeftfalenä.

flbtyeifung fünfter, Abteilung ^aberborn.

Söanb XXV.
1. Seben unb SBirfeu Vifd)of £ermanu$ IL (1174—

1203). Von Dr. Jeimann.
2. 2)er r> Sturmi, ber erfte ©laubenSbote beä^aber

borner ßanbeS. Von ^rof. Dr. 3of). Käufer.

3. $ie Anfänge ber Vuräfelber Venebictiuer (5ongre=

gation, mit befonberer 9tü<fftct)t auf 9BeftfaIen. Von $ro;

feffor Dr. SuiiuS @oelt.
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4. 3ur Topographie bcr ^retgraffdjaften. $on Dr.

€>. Setberfc.

.

5. $>ie ftretgrnffäöft €eftingf)<tujen. 6. Betttttßfyxufen. 7.

©igaertnfl&auicn. 8. $te ^rretgraffd^aft bet (SbeUjetren

jur 2ipj)f. 9. £>ie ßiofee ftrctgraffdjaft an ber ßtppc.

10. S>te Qrretflroff^aft flltcnßefefe. 11. hinten.

5. Die ^uning^otje unb bie übrigen 2öeftfälif$en 9te

fifcungen ^uno'S, be3 erfteu ©rafen t>on Ottenburg, nebft

, ben barauf bezüglichen Ur!unben beö 12. Qa^unbertö nom

,
%x^w^aif) Dr. SöilmanS.

6. ©efdjidjte ber ^errfc^oft ©einen, i^rer Herren unb

beten ©eföledjter. (Sin Beitrag tut ©efd&idjte ber 3Beftfä=

lifc^en Dtjnaften = unb ^Rittergüter. SBon grtebridj OTctc^ö=

freityerrn oon £anb$berg=$elen. (gortfefcung.)

7. Die ©räber t>on Setfum aufgegraben in ben Sauren

1860—63 betrieben unb erläutert oon %. 91. $orggre»e.

Witt Tafeln.

8. 9tod)trägltd}e$ 51t ber Slbfjanblung : bie $untngl)ot>e

oon 9fr<f)it>;9tatf) Dr. SBilntanS.

9. ©fjrontf bea herein« für ©efdjidjte unb SlltertJjumS»

!unbe SöeftfalenS.

Hbtyeiluna fünfter, «bt^etlttng $abetbürtt.

öanb XXVI.

1. 3"* Topographie ber greigraffdjaften. Sß0n Dr.

3. 6. ^eiberfc.

12. $)tc ftreiaiaffMafien tm (Srunbe Wftinglaufen. 13. l>tc

ftrriflrafiäjaft 3üfd&en. 14. $>te fcretaraffäaft Mebebatf.

2. Beiträge jur ®efd)id)te ber 6tabt Dorften unb i^rer

9la#arfd)aft. III. 2lbtf)eilung. Son $rof. Dr. 3. (Suelt.

3. Die (Sfjronifteu be$ ÄlofterS Hesborn. $on Dr.

3. 33. Worbfjoff.

4. Die Äirdje ju ^ettefelb in 2Beftfalen, oon ^rofeffor

58. ©rueber in $rag. (SHtt 2 Tafeln).

Digitized by Google



XXIX

5. »urd^arb bcr SRotfje, $ifdjof oon 2Rünfter utib taU

ferlidjer tfanjler, (1098—1118). $on Dr. SlbotfJeimann.
6. teuere 2Jtün$funbe. SJUtgetyeilt oon 20. 8L SBippo.

1. $er Äoppenberger ftunb. 2. $>« föentrupper ftunb.

' 3. 5)er Cammer ftunb.

7. (^rontf be$ Vereins für ®efducf)te unb &ltertf)um3:

hmbe 2öeftfalen0.

Hbüjeüung M'cümter. ftbifpitung $aberborn.

Sßerfonalbeftanb beS Vereins für ©efdudjte unb 5tlter=

tfmmSfunbe SßeftfalenS.

«btbeilunß fünfter. «btyeüunfl ^aberborn.

föecenfton ber Sipptfdjen ^tegeften.

Sanft XXVII.

1. SHc ßrternfteine im gürftentfnim &ppe oon Dr.

2öttyelin Engelbert ©tefera.

2. Der unb Steinbau 2Beftfalen£ tu feiner ®nt=

toüfelung, (Sin rjiftorif* = arc^äologifcftcr Starfud) oon Dr.

3. 33. »ortyoff.

3. 3ur Topographie ber greigraffd&aften oon Dr. 3.

6. 6eiber|.

15. 2>tc ftreigraffäaft #orlnijen. 16. «anftetn. 17.$abberfl.

18. SRüben. 19. SHcnben. 20. Sümmern. 21. &6U

Itng^ofen.

4. ftad&tefe jur ©efdn'd&te ber Söiebertäufer in fünfter.

5. Stemerhingen über bie £eid)enfelber ber ©tabt $ecfum

oon £ofratJ) ©fielen $u |>amm.

6. Urfunben jur roeftfälifcf)eu ©ef$id>te raäfjrenb be£

breifngjäfjrigen ßrtegeS. 2lu3 bem (Slngi^en 2lrd)toe ju

Sftom, mitgeteilt oon Dr. gloren* Stortual.

7. SKifcetten.

1. Sie eienben (Elend«) ber ©tobt fünfter, mitgeteilt

öon Dr. %bolf Jped&elmann.

2. Sine bisher unbenu^te Ouefle für bie meberrfyeim)d)*tr»eft*

fäUföe Urgente. Won Dr. % 2BormjtoH.
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3. $>eT <8efanbtf$aftSberi$t beS otnetianifd^n Raubten om

»eftfälifd)en ftrtebenScongrefe. S3on Dr. frlorens tottuat.

4. ©rabfötift in bei ehemaligen SRagbcüenenftrd)e
,

mitge*

tljeilt toon Dr. Bboff Jeimann.
5. Sic SSaruSfd&lad&t im S3otf§munbe, mitgeteilt oon Dr.

Slbotf §e<$etmann.

6. 3)tt§ ©tetnbenfmal bei ©intergalen. (9la^ttäge gu ben

£agebud)5-9totijen be§ Cberftlieutenont ©#mibt im 20.

$be. biefer 3eitfd&rift.) $on §oftat$ «jfeflen.

7. €in Urnenfunb. SBon ©eteberg.

8. (Sfjronil bes SeretttS für ®efd}t($te unb 2lltert()um3=

funbe ^eftfalenä.

«MfcUung fünfter. Bbtyeilung ^aberborn.

i

üöanb XXVIII.

1. ©efd&idjte ber ßettfdjaft unb ber 6tabt 2lf)au3 oon

Dr. (Sari $Ming, Oberlehrer §u 3truSberg.

2. 3ur £opograpf)ie ber ftreigraffdjaften oon Dr. 3-

©. Seiberfc.

22. 8ftcigmfiWt lüften mit fcatfcn. 23. flttenborf. 24.

etoefum. 25. 2Benfjo(t!)aujcn. 26. Stallt. 27. @t>ers-

berg. 28. »öbefclb. 29. 2ßeftenborf. 30. «örbete.

3. Der 3>it!at be$ (Srsbifdjof* oon .Köln in Söeftfalen

unb ©ugem. 3ßon £einr. Äampfdjulte in 2llme.

4. ©efdjidjte ber «^errfdjaft deinen , ifjrer Herren unb

beren ©efd)led)ter. $on griebr. trafen oon &mb$berg;$elen.

5. ®efd)idjte ber Stabt Grafel. 93on Dr. Söityelm

Engelbert ©ieferS.

6. Die bei Söerne in ber Sippe aefunbenen 2Etert^ü^

mer. $on %. !Ä. «orggreoe, Äönigl. »auratf) in #amm.
7. Urfunben )ttt toeftfältfd&en $efd)icf)te roäfjrenb beä

brei&tgjäf)rigen Krieges. 2tu8 bem (^igi'fdjen 2frd)ioe p
9tom, mitget^eitt oon Dr. glorenj Sourtual.

8. 2lctenfHi<fe oom loeftfältfdjen griebenäcongreffe. 2iuä

bem (S^igi'fdjen Slrdjtoe }U 9tom; mitgeteilt oon Dr. glo=

renj £ourtual.
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9. SSicr 9ttnge von Sronse. 9Ritget!)eilt von SCffeffor

^pemridj ©eiäberg.

10. $a$ ^aberborner Sie<$en^au$. Son 2>omcapitu*

lar Kieling.

11. Gfjronif beS Vereins für ©efd^id^te unb 3Qtertf}um&

hmbe SöeftfalenS.

«bt^eilunG Wünper. Ableitung $at>crbotn.

»anfc XXIX.

«t i.

1. ©eiträge pr ©efäidjte ber Stabt Steuerungen. $on

20. ®. ©ieferS.

2. $)ie eoDiftoneu ber gautilie von Gelaufen mit

ber bifdjöfttdjen Regierung ju ^aberborn in golge i^reö 6on=

reffion3u)ed)fel3. @in ^Beitrag jur ©efdjidjte be$ ^ßrotcftan=

ti3mu£ in S&eftfalen. Son ^uliuä ©rafen oon Deyn^aufcn.

3. 3ur Topographie ber greigraffd&afteu. $on Dr.

3. 6. <5etberfc. (Sdjlufj.)

31. Die frret(jraffd)aften im Söüftein-fttebeburö.

4. 3acobSberg. $om 3)omfapitular 31. ©teting.

5. 3ur ©ef$id)te ber Statt Sügbe. Sott SBtlfjelm Gm
getbert ©ieferS.

Sßrotocoll ber am 24. äuguft 1869 ju ,§ö£ter abgefjal-

tenen £auptt>erfammlung ber sßabcrborncr Slbtfyeüung.

6efi a.

1. ©ottl)arb ßetteler, lefcter .§errmeifter bea beutfdjen

DrbenS in Stolanb unb erfter $erjog oon tfurlanb. $on
Dr. 3. 6. ©eiberfc.

2. 2ßar 2lnno ber ^eilige fein 3^^ing ber $omfd)uIe

5U ^aberbora? SBon ^rofeffor Dr. Stielt.

3. #err SBernfjarb oon ber Sippe aU bitter, 3Könd)

unb ©ifd&of. Son Dr. $aul 6d&effer^oi*orft in3Künc&en.

4. teuere SOWinsfunbc. 9Ritgetyeilt *on 2ö. 8J. Söippo.
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»anb XXX
1. ©efdjidfjte bei £errfdf)aft unb her Stobt 9^aud. $Bon

Dr. (Sari Sücfing, Oberlehrer am Äömgl. ©^mnafium ju

Arnsberg.

2. SDie ^eftrebungen SDtünfterS nadf) föeid&gfretf)ett. Won
2Bill;elm 6auer, Äönigl. 2lrd)tt)=2lf)ifteTtten 311 fünfter.

3. 2)a3 £ef)en am (gyfternfteine. 3Son ©e^. Suftijratlj

Dtto ^reujs ju 2)etmolb.

4. £)ie geier be$ SSituö=gefte^ in alter Gomg'fdjer

3eit. $on *Pfarrbedfjant Dr. tampfdfmlte in £öyter.

5. 3>ie $alaub3-SBruberfdjaften , inSbefonbere biejenigen,

roeldje in ber alten $iö$efe ^aberbom tf)eil£ beftanben f)a=

ben, tfjeilä nodf) befielen, ^on $omfapttular Kieling in

^aberbom.

6. Söeftfälifd^e $auämarfen unb uerwanbtc 3 e^crt «

$on Dr. jur. ©ruft griebläuber, Slrc^iü = ©efretaiv am
< 6taat^ 2lr<f>it) $u fünfter.

7. 93ejief)ungeit SöeftfalenS ju ben Dftfeelänbern, be=

fonbcrä Siolanb. $on (Safpar ©etöberg, 3lrdjtoar unb Äan^
leiratl). %laä) bem Sobe be$ äkrfafferä rembtrt üon Dr.

G. Surfing.

8. $)er s$riefter»erein ber $)om = Ärgpta ju^aberborn.

$011 ^rofeffor Dr. Julius (Suelt §u ^aberborn.

9. SDie geftoerfammlung unb 2luö)Mung ber fünfter--

fdfjen
s3$ereinSabtf)eilung am 21. (September 1869.

10. (Sljronif be§ Vereins. Slbtf). fünfter.

S3ant> XXXI
'

€»eft L

1. ©efdfjid&te ber ^errfd^aft unb ber ©tabt 2lfjau3 Don

Dr. ßarl Südfing, $)ireftor be3 @t)mnaftum3 §u 9teuf$.

2. SDie erften 3af)re ber 2ttünf*erif<$en ©tiftSfeljbe H50
—1452 unb bie Stellung be$ @arbinal£ SRicolauä von <Sue3
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ju berfelben nmfyrcnb feiner gleichzeitigen Negation nadj)

'Deuifdtfanb. $on Dr. SBüljelm ©auer, tföniglid&em 2lrd)it>;

©ecretair am ©taat^2lr<$it)e 31t fünfter.

3. (^ronif beä herein*. Wbtl). fünfter.

SBerjeidfjnifc ber 3ftitglieber.

©eft IL

1. ©efdfjidjjtlidfje 9todf>ridf)ten über bie ©tabt Me^eim,

gefanxmelt imb tieröffentltc^t üon Dr. ©buarb Ärömetfe.

2. $ie Steinen ber ^farrbe^irfe in ber ©tabt $aber=

bom Don ^rofeffor Dr. 3ul. @t>elt.

3. £einri<# ber Söroe, ber lefcte ©adfrfenherjog. 8ow
Demanten Dr. Äantpfc^ulte.

4. 3nr @ef$i$te ber SSögte be3 6«ft3 ©efefe. »am
ÄretegericijtSratf) SBifyelm Spanien.

5. (£in $ro§e& über ©enbljafer aus bent 1439.

Som Ärei3gerid()t<Sratf) 2Btl!jelnt ©pantfen.

6. $te Anfänge ber ©tobt SSarburg uon SBil&elm

Engelbert ©ieferä.

SSant) XXXII.

fcefi L

1 . $>a3 9iaty$au$ s*1 fünfter, ein SBaubenfmal gotyifdjjer

Äunft Don ©eiäberg, Slffeffo* a. $>.

2. ©tubien 3ur ©efdjidfjte ber 3lbtei Treben von Dr.

Sft. 2Bilman£, ©el;eimen 2fo<$tt>=9tatf).

3. $ie bifdjjöflidfje $urg auf bem 8i*pin($ofe $u9ftmt;

fter. Beitrag jur altern Topographie unb ©efdf)id(jte ber

©tabt von Dr. 2ö. ©auer, Äönigltcfyem 2lrdf)it)- ©ecretair.

4. ©jronif be$ Vereins. 2lbt^ fünfter.

$eft n.

1. &ie ©aue be3 üippifdfjen £anbe£, vom ©elj.=3u=

ftigratfj @. ^reujj in SDetmolb.

2. ©raf ©alenttn uon 3fenburg, freirefignirter ftur*
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fürft unb <$rjbtfd)of von Äöln, fonrie 2lbmiutftrator be«

gürftbi«tl)unt« ^kberborn, vom Qefyant ßatnpfdmlte $u

£ö?ter, Dr. theol.

3. Die ©renje ber fäcfyfifdjen unb fräntifd^en SJhmbart

^roifd^eit Styein tntb Söefer, üom Oberlehrer Dr. 3öeme(fe.

4. Die Slnfänge ber 33urg unb 6tabt Dringenberg,

t)on Söilljelm Engelbert ©tefer«.

5. Da« ^farrborf $ömbfen unb feine Filialen, oon

Dr. (gbuarb Ärötnetfe.

6. Die Capelle „lor billigen 6ele" bei Dörenhagen.

$er$ei$m& ber 9)fttglieber be« herein«. 2tbtf). ^aberbotn.

Johann 6utbert ©eiberfc. 9Mrolog.

»attb XXXID.
Mtl.

1. Die Eroberung ber 6tabt SJhinfter itn^abre 1535,

oon Dr. Srnft grieblaenber.

2. Schiebungen ffieftfalen« gu ben Cffleclänbein, be

fonber« Siolanb , von 6afpar ®ei«berg , SÄrd&itjar unb Stauf

leiratlj. .ftad) bem £obe be« SSerfafferd reoibtrt oon Dr.

©arl Ottering, @9tnnaftalsDirector. %ott\.

3. fianb unb 35otf ber Söeftfalen im 9. ^ahrljunberi.

<&tubitn au« bem #elianb, von ®ei«berg, Slffeffor a. D.

4. Die brei ©räber bei 2öefterfd)ulte unb 3Bintergalen

in ber ©egenb von SBetfum, von SBorggreoe, Sauratfj.

5. ©efdjidjte be« ^ürftentbum« ^einasSMbeä, von

Dr. Darpe, ®t)mnaftallef)rer in SWjetue.

6. ©enaue 9ßac$ridjten über ben roeftfälifdjen ^rieben«;

fdjlufc, von ©buarb Slanber $etjben, Cand. phil.

7. <S$ronif be« herein«. %bfy. fünfter.

*eft Ii.

1. Die Verehrung be« f). Slntoniu« $bba« int SRittet

alter. 9Wit befonberer SRücfftc^t auf SBefifalen, üon^ßrofeffor

Dr. guliu« (foelt.
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2. £iftorifdje Bemerkungen $u ber Original =Urfunbe

über einen }n>jföen ber 6tabt £ö£ter unb bem ^etrifitft

bafclbft oermittelten Bergleidj, oom $ed>anten Dr. Äamp;

t'dmtte In $ö£ter.

3. Befdjretbung be£ oormaligen Btetfyumä 3Rinben, oon

8. %. XI). £olfd)er, <ßaftor nnb 6upertntenbenten $u &or!a.

»anto XXXIV.
fceft L

i. $ie Urturtbenfätfdmngen be* Mofter* Ebbinghof unb

bte Vita Meinwerci, oon Dr. 3t Söilmana, ®ef). %T$ivMatt).

% Bedungen 3Beftfalen$ jn ben Oftfeelänbem, be=

ionbera Stolanb, oon (Saäpar ©eiSberg, Ird&toar unb flan^

leiratl). <ßad& bem $obe be$ Berfaffer* reoibirt oon Dr.

fcarl $ü<ftng, ©njunaftal^ireltor. 6$lu&.

3. 2luS ber (SorreSponbenj be$ s3Jhinffcerijd)en ©tabt*

fenbiluS Qofiann oon ber SBöiecf mü bem #erjoge Srnft oon

Braunfd&toeig = Süneburg.

4. Altmünsterißche Drucke, von J. B. Nordhoff.

5. $)a« ooterlänbtfd^e ÜRufeum be* Vereins für toeft*

fältfdfje ©efdji<$te unb ÄltertfjumSfunbe,

6. $&rontt be$ BereinS. 3lbtl). SJhinjier.

ücf i II.

1. Betreibung bes BÜtljumS 3Hinben, oon £. X. Zf).

£olfdjer, ^ofior unb 6uperintenbenten ju §orfa. gortfefcung.

2. lieber ben Urfprung beS Ortsnamen« „^aberborn",

oon ^rofeffor Dr. 3ul. @oelt.

Santo XXXV.

1 . $ie ©üben binnen üWünfler t. 2B. ein Beitrag jum

©ilbetoefen in $eutfölanb. Bon Dr. fcopfjoff, «ujnnaftak

$trector a. SD.

2. e^roni! be* Bereins. 2lbtlj. 9»ünfter.
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$eft IL

i 1. SBefdfjreibung beS tjortnaltgen Stedums 3JHnbeu.

$on £. 8. £olfc§er, $aftor unb ©upertnteubenten ju

£orfa. (©d)lu&.)

2. S)et äBei&bifd&of £enuann Citreneis. SSonDr. Äodj.

Stontfapitular in ^aberborn.

3. 2)er (Solling. $on Dr. Äatnpfdfmlte, Stauten
ju #öjter.

4. Ausgegangene Drtfdjaften unb Slnfieblungen in ber

Umgebung ber ©tabt Safyfotten. SSon @ugen t>on ©obbe.

5. SHe ,,@ttenben=$ruberfdjaft" ju sßabetborn. $on

©ttyelnt Engelbert ©iefer*.

6. Consules Civitatis Huxariensis. ©efantmelt von

3)ürte, ©ptnnaftal^irector p ^minben.
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Sie

Silben binnen SWuiiftcr t. 3».

ein ^Beitrag

pm ©ilberoefen in $eutfd>lanb.

SBon

Dr. €1). €opl)o|f,

©tjinnafial * ^treclor o. 2).

SlueUen: 1) grljarb: L ©efd;td;te SRfittffer*, H. Siegefteu,

(lober. 2)SWman3: »ftpl;. Urfbb. 3.33b. 3)2ibus:

(Mnbungsgefdjidjte ber Stifter unb ^farrfirdjen im alten

8K$t$U1tt fünfter. 4) Rod: series episcoporuin Mona-

steriensium 4 Partes. 5) ^eiöberg, Slffeffor: Sftert

nmrbigfeiten ber Stobt fünfter. 6) £anbfd)riftlid)e Waty

rieten im 5lrd;iü ber ©tabt fünfter. XI. $anbel unb ©e;

werbe. Fasciculus I. -)lx. 77— 78. Fascic. II. 79—95.

Fascic. III. 218—230. Fascic. IV. 230—247. Fascic.

V. 248—265. Fascic. VI. 266—280. 7) a. §anbf<$rift*

Hdje t)iad)rid)ten über ©üben unb3üufte, b. defensiones II.

Joan Schenking im ^rouinjial = Staate = 5(rd;ioe ju fünfter.

8) liefert: äJWnfterifd&e Urfoubenfaimnlwig 53b. I.—IU.

9) $ie ©efdjtdjtsquellen beS 53i3tl)um fünfter, 1. 33b. bie

fünfter'fd)en (Sfjronifen beö Mittelalter^ nongiefert, 2.33b.

Senate ber Slugenseugen über baä aRünfier'fd&e 3Btebertäu=

ferreidj, von (Sorneltuä, 3. 53b. bie Münfter'icfyen (E^ronifen

üon 91öd)ett, (Steuermann unb Gorüen von ^anffen. 10)

öermann von Äerffenbrotd: ©efd)td)te ber äöieber^

1*
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taufet. (Ueberfcfcung vom 3a§re 1771). 11) £opf)off:

2)ie 23ertt>üftuugen ber Stiftet ^aberborn unb fünfter

1622—23, fünfter bei Hegensberg 1852. 12) galfe:

@ef$i$te be3 beutfdjen £anbel3 1—2. £f)l. I3)£ü<fing:

©efdjidjte beä 6tift3 fünfter unter ©^riftopC; Vernarb von

©alen. 14) ©etäberg, Äangteiratf) : Raubet 2öeftpf)alen£

mit (gnglanb. 15) (Sbenberfelbe, Bestellungen Söeftfalenö gu

ben Dftfeelänbern.

i

Gtnlctlung.

Urfprung unb Tanten ber Stabt SMnfter.

£>ie stt> ei £auptflaffen ber SBürgerfdjaft.

Um eine flare Slnfdjauung über bie (£ntftef)ung ber

©Üben in fünfter unb über iljre Stellung in ber 23ürger=

fdjaft ju gewinnen , ift e£ nötf)ig , ©inigeö über ben Urfprung

ber ©tabt, beren gortentnndlung 51t einem bürgerlichen ©e~

meinbetoefen unb über bie \m\ #auptflaffen ber §8ürgerfd)aft

üorau^ufdjideu.

$ie 6tabt fünfter l;at ifjren Urfprung unb tarnen

von bem ÜDtonafterium , roeldjeS ber erfte 33ifd^of £ubgeru£

nidjt fern von ber gurtJ) burdj bie 2la am rechten Ufer ber;

felben uorbroeftlid) üon bem je^igeu 2)ome erbaute. *) Stfe*

fe3 3ftonafterium befteljenb au3 einem §aufe (domus) unb

einer Capelle mar bie gemeinfame SMjnung für ben 93ifdjof

unb feine SJfitarbetter (sub regula canonica domino (Deo)

famulantes) unb üon l;ier auäjiefjenb in bie umliegenben

£anbfdjaften, tjerfünbigten fie überaß ba3 (SüangeHum, gel-

ten ©otteSbienft ab unb grünbeteu ©otte£f)äufer. 6onrie

aber auf biefe 2öeife Ijier ber d)rifttiä;e ©laube ftd) mefyr

unb mel;r ausbreitete, lnel;rtcu fid^ audj bie 6d;enfungen

ber ©laubigen an baä SJtonafterium ober an ba£#au3 unb

») Alfridi vita Ludgeri lib. 1. C. 20.

1
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bie ßapefle be^S 8if$ofe3. 9ln teuere toobl felbft nergrö&ert,

nmrbe' unter ben Nachfolgern be£ h- Subgeruä eine größere

flirre angebaut, bie roegen ber ^erbinbung mit bem

l'ajöflidjen §aufe „$om" genannt nmrbe unb fid; über ben

jefcigen Domotfarteufirchhof bin erftreeftc. Dodj tonnte auch

Meie SYirdje balb nicht mebr bie SReitge ber ©laubigen faffen.

Taher nmrbe füblid) neben bcrfelben nodj eine zweite größere

tomfirefie erbaut unb 992 oom 58tfd^ofe Dobo eingeweiht. !

)

Ter ältere Tom nmrbe nun int $egenfafce ju bem neuen

(ecclesia major. S. Pauli), ber alte Dom (eeclesia vetus

S. Pauli) genannt 2
). Wi bem XI. ^abrljunbert löfetc fid)

aud) ba* bisherige 3ufammcnleben bee SBifcbof* mit ben

£omfanonifern auf unb e3 entftanbeu an bem ftanbe be£

ben neuen Dom umgebenben DombofeS aber in gehöriger

Entfernung oon ber Domrircbe bie ftattlidjen, befonbern 2$ofc

nunoien beS Sifdjjofe* unb ber Domberm mit ben nötigen

^auebaltungc;gebäuben; ba
c
;,u fameu norbruärtS nom Dome

bic Dom :^ifarien= Chorälen; unb .Hüfter ^obnungen im

tpgenannten 6chmerfottcn. Um biefen Bejttf mit ben jroei

Xnmfirchen, unb ben Dielen geiftlichen Wohnungen, nament=

lief) be* 5Mfchof£, gegen bie feinblichen Ueberfälle ber öerrn

oon 5)ieiul)öuel unb ber ©raten oon Xecflenburg ju fiebern,

umgab ber 8tf$of Eurcbarb (1098— 11 18) iljn 1115 mit

einer Stauer, tiefem Kraben, (hinter ber SJcauer) unb nicr

feften Sboren an ben oier ßmbeu. Durch biefe SBefefttgung

nmrbe ber fogeuannte Domhof ju einer feften 33urg (Castrum)

abgefchloffen*).

Um biefen getftlid)en Dombof^be^irf hotten fich oom

') Kock 1. p. 20.

*) 6r tfi fr»äicr r»pm ^ifdjof ^lorenj 1378 bis auf einen Tfjetl abae-

brnrben. @iel)e Kock II. 87 -88. $er Xfytl, toeldjer bama!5 fielen

blieb unb ben Wanten: „ber alte $>om" behielt, ift 1875 , um einen

$lat; für eine neu gtt erbauenbe $>omf)errn* @urie $u fiehrinnen,

niebergetea,!.

*4

) Kock 1. 47. - ©eisberß 6. 1-2.



IX. Qa^r^unbert ab, befonberS tat X. unb XL ^atyrljunbert

Seute von £)rauften angefiebelt, anfänglich am weiften am
Imfen Slaufer itnb bann in gröfjcrcr ftcdji an bcr öftlidjeu

unb füblidjen 6eite be£ $>omgraben£. ^afür liegen bie

flarften $emeifc in folgenben 2$atfad>en uor. 2)enn ant

29. S)ejember 1041 weitete ber 5öifc^of ^ermann L (1032

—42) in Gegenwart be3 Äaiferä Apetntid^ III. unb Dielet

geiftlidjeu unb roeltlidjen .§errn bie Äircfye unb ba£ Attofter

in Ueberroaffer feierlid) ein '). £ie uou £ubgeruS bort ge=

grünbete 2flarienfapeUe mar für bie oermeljrte $8et>ölferung

nidjt meljr ausretdjeub. &ie ber {). Jungfrau Ataxia ge-

weitete Siebfrauen =Äird;e in llebermaffer war bie erfte
s$farr;

firdje in fünfter. 2)odj ftnb tarnt Diesig bt§ fünfjig ^aijre

Eingegangen, afe aud) an ber Cftfeite be£ Somfjofe* an bem

jefcigen ^rinctpalmarfte nod) eine groette .fiirdje, uämlidjbic

£amberti;$ird)e gebaut ift. 2)ie (§rvid)tung biejer ^wetten

spfarrfirdje fällt fpätcftenS in bie 9iegierung<?$eit be$ m\d)o\*

ßrpljo (1085—1097), metteidjt fjat fic -and; früljer ftattgc^

funbeu. 5Denn ber unmittelbare -Jtadjfolger be3 (Srpfjo bcr

obengenannte SMfdjof Surdjarb fjatte fc^on, weil in bem

(stabtbejirte ber £amberti4*farre bie $etwlferung ftorf an*

wudj3, ben ©ebanfeu, innerhalb biefe$ 53e$irte nod) eine

zweite ßtrdje ju grünben. 2Begeu ben unrubigeu 3eücn

fonnte erft ber fünfte 9tod)fotger $urdjarb* ber SBifc^of £ub=

roig 1. (11G8—1173) biefen Sßlan wieber aufnehmen, vn-

moäjte ifm aber nidjt Dollftänbig §ur 2(u*füf)ruug ;ii bringen,

weil fd)on 1173 ber bamals grafftreube böfe Ruften Ujn bin-

wegraffte. Qngmif^en Ijatte aber bie Seüölferung in bem

ftäbtifdjen Steile ber Lamberti Pfarre }o Jef)r ^genommen,

bafj „bie Arbeit für einen Pfarrer $n mel unb ber £ird)=

Ijof an ber Lamberti:= Kirche $n Hein geworben mar'
7

. 2lu3

biefem örunbe l>at ber ^ad^folger Subwigs 23ifd)of ^ermann II.

j>

') Kock 1. 31.
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niä)t bloä bie t>on £ubn>ig begonnene ©rünbung ber ßub

geri'$irdfje uoUenbet, fonbcrn baju nodj jnjet anbere <ßfarr;

Ätrdjen, nämlidj bieSlegibiU unb TOartini = Äird^e gegrünbet 1
).

Die ©rünbung biefev brei Pfarren gibt fnnlängltdf) ben $e=

wei*, ba£ bie 3^wa^ntc ber 33et>öWcrung an ber öftlidjeu,

füblidfjen, audfj nörblidfjen unb roeftlidjeu ©cite be^ $>omf)ofe3,

bei beit beiben lederen M3 an bie 2la, bie $ren$fd)eibe ber

Ueberroaffer^farre, in jenen 3^™ ungeroöfjnlid) ftarf ge^

roefen ift. (Sben biefeö wirb aua? babnrd) benriefen, ba&

fpciter aus ber Samberg, Subgeri-, 3legibit- unb WlaxtinU

Saift^aft je 2, bagegen auä ber Ueberroaffer- unb ^überfel-

ber=Saifd)aft nur je 1 Söablmann jur Söaljl ber 9lat^errn

gemault würben 2
). SDaS 6tabtf)au3 lag oott Alters f)er,

trie e» aitdj jefct nodf) liegt, am ^priujipalmar!te.

2ludf) bat ber $tfd)of öermann DL, mit 9ied)t ©rünber

ber <5tabt genannt, ben ©efammtftabtbesirf, wie er tum ben

fünf genannten Pfarren, jebodf) mit 9lusfd)luft ber $u ber

Lamberti - unb Ueberroaffer Pfarre gebörenbcn $auerfd£)afteu

gebilbet würbe, mit einem tiefen (Stoben, Kobern SöaEeunb

feften Schoren umgeben 8
).

So mar alfo bi£ $u ©übe be3 XII. Saljrb. um ben

inneren DotttfjofSring eine äußere <5tabt entftanben , beibe

befeftigt, erfterer von bem SBifd^ofe unb ben $omgetftlicf)en,

lefctere von £aien (Laici 4
) unb bürgern (in einer Söurg

') Kock 1, 76—79, inSbcfonbcre bic Urfunbe, ftermann5 II. bei

Kock unb Erhard Codex diplom.II. D.VII. $ergl. aud) Re-

gesteu L Xf)CtI 1431, 1458; unb II. $$eil 2268, 2385, unb %i»

bu* L %f). 3. £eft 388-417.

8. Äerffcnbrorf S. 93. — ftödjeü bei 3anffen 183.

*) tfoef 1. 76. Dabutdfj erhielt bie ©tabt fünfter ben Umfang, ben

fte bis jum 1. Januar 1875 behalten f>at.

*) Die ©tabt fear befanntltdj in 6 ßaifd^aften (9tö<$eÜ* fd&ieibt List-

schaften L c.) eingeteilt. 3n bem SSerbünbmjfe ättrijd&en bem Dom*
lopitel unb bem ©tabtratye, Weltes 1257 abgefdfjloffen toutbe (©.
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mofjnenbeti) beroofynt, lefeteree aud) von mit größerem Um=

fange, als erfterer.

2öa3 nun ben Manien ber Stobt angebt, fo war, wie

nrir fd)on oben gezeigt fyaben, bie geiftlidje SRteberlaffuug,

ba3 Monasterium auf bem £>oml)ofe im Saufe ber fteit $u

einer fo bebeutenben ®röfje angeroadrfen, bafe fid) ber 9touie

Mimigardeforde ntebr unb mebr t>erlor unb felbft bie $i=

fd>öfe , fo namentlich alte :8ifd)öfe oou 33ifcf)of Denier (1131

—1151) ab fidj metfien£ nid)t mef)r $ifd)of oon Mimigarde-

forde, fonberu 8tf($of uon fünfter nannten. 2Ba* mar

nun natiitiidjer, al§ bafe and) bie 6tabt fortan fünfter

genannt tourbe? 1

)

Um nun bie £auptbeftanbtl)eile ber SBürgerfcbaft feftju--

(teilen, fragen mix sunädjft, melier %xt Seute jogen benu

bamalS t)orjug^roeife in bie 6tabt V (£ä waren erften* Ijörige

£eute — nadjgeborne 6öf)tie oon leibeigenen ^Bauern unb

anbere — bie ju £aufe fid) feine beffere 3u^unfl (Raffen

tonnten. 3öenn fie aber in bie Stabt geflogen unb bier

ein 3af)t lang fid) aufgehalten Ratten oljne dou ifjrem frü=

bereu £errn jurüdgeforbert p fein, nmren fie freie Seute

geworben unb fonnten nun als fotdje ein (bewerbe ober

£anbelägefd)ärt treiben. (Sin bewerbe 5. 23. ate Söder,

liefert $b. 3. 6. 313) Reifet c§ : Wer ock Sake det twidracht

tuschen uns quenie, so keise wy clerke dre personen und

wy Lei gen dre etc. liefert gibt biefeibe Uthmbe tu latcinift^er

6})racf)e 23b. II. 6.437. .^ter ftefyt p einrieben : ,,nos laici tres". ?lucf)

log e5 naf)e, bafe bon ben ®eiftlicben bie Carte, toeTd&e ft(§ um ben

3)omljof anfiebelien, £aien genannt mürben. Me§ btejeS forid&t (le-

gen bie Ableitung be§ SßorteS ttnfäaft bon legio in ber TOnfterjd).

G$ronif bei gider 6. 218.

') ßod 1. 31. 43. 59 unb befonberS ftorfet) bei jüntjen 6. 295. St-

fdr>of Söerner frf)cnft 1137 bem ßlofter Uebernjajfcr betj^iebene Kitt«

fünfte , jur ^äXftc prope civitatem nostram scilicet Monasterium.

«Rief. IL & 144 unb 1151 ben bierten $&eit ber SJM&le in civi-

täte Monasteriuni. (Sbenbafelbft 6. 172.
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Steuer, £drmibt liefe jidj bamal* in fünfter bei ber jabl

reiben öeüölferung gemift mit gutem ^erbtenftc betreiben.

^iod) künftigere SBer&altniffe bot bie 6tabt fünfter ben

eigen beuten, bie einige Littel mitbrachten ober non £>auje

batten, fo bafe fie ein $anbel*gefd)äff anfangen tonnten.

Denn einmal waren fie in ber befeftigten £tabt gegen feiub-

lidje Ueberfälle, 9taub uno ^lünberung gei'idjert unb bann

fanben fie für ibre SBaaren foroof)! in ber €tabt an ben

Somberren unb bürgern, aH aud) an ben ftremben, bie

befoubers $u ben boben tirrfjlidien Jveften ^atjlreicr; nad) fün-

fter famen, me!)r als* anberäroo Säufer unb 9Jbnef)mer.

Unb eben biete Sortbeile, roeldie bamals bie befeftigte unb

aufblürjenbe 6tabt Darbot, bat obne 3*>eifel jweitenS norf)

manebe ftanbmerfer unb Hanfleute neranlafct ibren bi*berU

gen ^Bobnfife in einem offenen Xorfe, gierten, felbft in ei"

ner nid)t befeftigten ©tabt p nerlaffen unb nad) fünfter

berüber^u^ieben. Diefe* evfdietnt um fo rcabrfdjeinUdjer, al*

in bamaliger Qeit bei ben bäufigeu Airiegen unb gelben,

yon benen aud) bie fjieftge ©egenb nidit oerfd)ont blieb,

grabe bie offenen ^läfee am meiften $u leiden Ijatten. Unb

eben bie Uuftdierbeit, roeldbe baä Söofjnen auf bem offenen

Sanbe in bamaliger 3eit batte, Ijat brüten* ring* um ÜRütt*

fter berum aud; bie ^efifcer tum freien unb größeren Sutern

befttmmt, tbreu 3Bol)nR| innerhalb ber feften ©tabtmauem

ju nebmen. 911$ foldje tonnen mir nennen Srofte $um

ftüBboff, etfieufiiig 51t SBoflebhtfl, t5teneuing $u Eitting-

bege, Varendorf |um SRetungboff , $ifd)oping ^u £adltmborg,

(Mrael 511m ®rael, (ileioeren sum Xarfelb, £ro*l)agen 5U

^ütfenbed, Xraoeimann , S3ud' Otfod) .sierferittg unb anbere

(Tin ©ut, u>el$e£ erblid) in ber gamilie mar, mürbe früher,

mie audi fe£t mobl ned) gefdneljt, ein „(Erbe" unb ber Seftfcer

beffelbcn ein erbgefeffener ^tanu ober ein „(Srbmann" ge^

') Beilage 1.
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nannt, roenigftenä fommen bie obengenannten unter biefem

tarnen in fünfter vor. $n welken Sagten btefe aber uad)

fünfter gesogen ftnb, lägt ftc^ bei ben (Sinjelnen nidjt nadj;

lueifen. SDocfj fommen fdfjon in einer llrfunbe be£ SafyrS

1186 Sud, $>rofte, 6tenening als 3eu9en üor Unb *tt

bem ^er^eidmiffe berjenigen Bürger, roetd&e bur$ ifjre 9ieu=

bauten ben ©raben, weldfjer bic $ont; Immunität »on ber

©tabt trennte, jngefüttt fjaben, werben 2ftbert £raqelmann

unb ^ermann Äercfering auäbrüdltdfj genannt. 2
) !fta<f) üor=

ftetyenber 2lu3einauberfe§img jerfäHt bie §8ürgerfdjaft 3Rün-

fterä, rote fie im XIII. SafyrI). beftanb, bennod) in folgenbe

groei ^auptftaffen, nämlicfj in bie $laffe ber Crrbmänuer unb

in bie Älaffe ber nityt erbgefejfenen, b. i. ber $anbel unb

©eroerbe treibenben Bürger, ober unt ben 2lu3bru<f berUr=

funbe 8
) aus bem Safjre 1447 ju gebrauten, in bie Er-

uerdemann unb in bie unerueden. $>ie Stabt fünfter

fyatte burd) .^ermann II. ba3 Stabtredjt bekommen, roel<$e£

mit ber Sht^ebung ber 6tabt au£ bem ©ogeridfjte ifjre in=

nere bürgerliche SBerfaffuug unb 9tedjt£pftege beftimmte. 4
)

6$ eutfpradfj nun gänglid) ber fjernorragenben unb felbft=

ftänbigen Stellung , meiere bie ßrbmäuner als $eft|er von freien

unb großen ©ütern in ber SBürgerfc^aft einnahmen, bafe aud)

nur fie baS Regiment in ber ©tabt Ratten. SDiefe führten näm=

lidf) bie attjä^rlic^ am erften £ienftage nadf) Slntoniu^ 2(bt ge=

matten '24 Sftatl^erm, bej. bie t>on unb au3 biefen gemähten

3roei$ürgermetfter; bie föat^errn tonnten aber nur aus ben

erbmannifdjen ©efdjtedjtern genommen roerben. &
) Studf) mar

•) Codex diplomaticus II. Urf. CCCCLXIV.

*) SQßefif. Urf. 3. <8b. flr. 725
;

btefc§ Eeraetdmtfe tfl 1264 auf*

genommen.
a
) tRtejert 9Bb. 3. ©. 247. ci. Äerffenbr. @. 14.

«) e^arb'S ©eWieste 6. 110.

6) Olde Bok beS Schoehuses %xi. 45 bei Wejert 9Bb. 3.
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felbft bog (Kttue Wahlrecht ber ntdrt erbmänniföen »ürget in

ber erficn 3cit in foweü beföränft, bajj nid)t, wie foäterge*

fd)ab,')bie 10 Sta^lmänncr, tueldje bie 24 MatlKtycrrn wählten,

unmittelbar oon bor 9Sürgerid)afl gemä!)li würben, fonbern

bet 9tatf>, weiter ba* ,Vibr regiert hatte, jnnädjft au* je

ber bor 6 Saifd^aftett 2 Wanne« wählte unb bic (2X6) 1^

bann je 4 au* jeber Xraiühaü imb bie MX (i ) -4 erft bte

io aBa^Imännet wäblten.*)

~"

6ntftei)uiig, 3 a l) l unb «amen ber Silben

in ^fünfter.

@d mar natitrlüb, bafc bei biefen SRegenten ber etabt

aud) Aunäd;ft bte Bürger, weldie m bett erbntanuifd)en (
v>e

Jd)ted)tem ge&örten, <£d)U| unb Jvörberung ihrer
slMnfdf>e

fanben. Ilm fo mehr mußten Daher bie Bürger, meldte bem

Äaufmannä- unb $anbmerferfiaube angehörten, barauf be-

badbt fein, üd) felbft jn Ruften unb felbft ihre ftntereffen

umzunehmen. Um beibe* in wirtfamer SÖcife tlmn 51t Bn*

neu, fdjloffen fid) aud) tu IKüufter, wie in anbern ctäöteu

bie Äaufleute unb .\>aubti>erfer, roeldje baffelbe (tfefdjäft refu.

jpanbwerf betrieben, 311 einer engeren SSerbinbung, Csmtuua.

ober »tltberföaft aneinanber. G'3 haben [idj nun in "Mini

fter melc berarttge gewerblic&e Önnungen ober 53rubcrfd)af;

ten 8
) öebübet, aber nur ftebenjebn von ihnen haben flied)te

unb ben Kamen einer (>*>ilbe erlangt 2)enn es tjcifjt in

$(rt. 2 be£ „olden bokes des Schoehuses:" 4
) „Alle de

Gilde de biunen Munster sint bynamen de seuenteiu

') fterfienbroio* e. 03.

•) Wödjefl bei Sonfien ©. 182.

;<

) Äerffcnbroicf S. % u. 07. fh ftat nur 16 Silben aufgellt, bat

aber bte JinnenoicKev beröeffen.

•) Weiert «b. 3. e. 230 imb 255.
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Gilde " etc. cf. 2lrt. 27. Unb, rote aus ber Wecfjuung be3

6df)ol)u£ Dom Saljre 1623 fjerüorgefjt, ift bis ju bem ge^

nannten 3af)re bie 3aW ^er ©üben in fünfter biefelbe ge-

blieben. @rft gegen @nbe be3 XVII. 3af)rl). nnb im XVIII.

fmb, iDie wir fpäter nacfpeijen werben, einige Bruberfdf)af=

ten mit bem Wedjte nnb bem Warnen einer ©Übe „begna=

bigt" roorben. £inft$tttd) ber 3eü/ mann ben 17 Öniber^

fdfjaften Warnen nnb Wedjte einer ©ilbe jngeftanben finb,

finbet fidj aus bem XIII. 3al;rl;. feine urfunblidfje Wadjrid)t.

Do<$ wenn im 3»af)re 1:354') Bürgermeister unb 6dfjöppen

einige mistige Bestimmungen über ©üben nnb ©ilbemeifter

mit folgenben Korten einleiten : „ dat ein jouwelike Gilde

sali by eren olden Rechten biiven", fo laffen bie f)ier

gebrannten 2lu£brüde: „olden Rechte' 1 barauf fdf)lief$en,

bafr bie (Silben fdjon lange beftanben nnb, roenn nid^t früher,

fdjon im XIII. Safyrl). entftanben finb. Die Widf)tigfeit bie-

jes Sdf)luffes nrirb bura) bie jn ßabbergen 1246 abgefdjlof;

fene Urluube beftätigt. Denn burä) biefe Urfmtbe oerfprc=

djen fid> bie Bürger 3ftünfter'3 nnb 05nabrti<F$ gegenfeitU

gen 6d)u$ nnb vereinbaren inäbefonbere bie Beftimmung,

ba& anf ben 3al)rmärften ber Diöcefe 2ttünfter3 bie SWtt*

fterfdfjen mit ifjren Silben bie erfte Stelle einnehmen, bie

0)8nabrücfifd)en aber fid^ biefen unmittelbar anfdpejgen, nnb

in gleitet SBeife auf ben ^aljrmärften ber Diöcefe DSua*

brüct bie Oänabrüdcr Buben an elfter 6teUe, aber biefen

5unädf)ft bie ÜDlünfter'fc^en ftet)en follten. Der bebeutenbe

§anbet, melier fid) in biefer (Souförbcratiou funb gibt, weis

fet barauf fun, bafe bie betreffenben §anbcltreibenbeu fdfjon

eine Slrt ©ilbe unter jidfj gebilbet Ratten. 2
)

'

Wodfj me^r wirb

ba$ friifye (Entfielen ber ©ilbe in fünfter baburdj roafn^

fdjeinlidf) gemad&t, baft fd^on ncr bem (Snbe beS XII. 3af>rl).

') Urf. bei liefert «b. 3. 6. 122—123.

»j liefert $b. 2. 8. 420.
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(fie|e §. 10.) ntüttftcr'f^e «auffalte fidj an ben an ber Oftfcc,

unb in (rnglanb gcgrihtbeten £anbel3nieberlaffungen betreu

(igt haben. $a nun nad) Obigem mit ©eurifcheit an^une^

men ift, bafe im XUI. foäteften« im XIV. $afyfy., Silben

in fünfter geroefen ftnb , fo gehen mir ju ber grage über,

Tüeld&e $aubraerfer bej. Äaufleute Ratten benn bamalä eine

©übe. @3 rcerben mm fdjon im jroeiten X^cile be3 oben-

genannten olden Bokes be£ Schohus mehrere ©üben mit

tarnen angegeben, fo im 3>ahre 1437 bie $ramer=©übe

(2lrt. 49), im 3af)re 1444 bie gieifchh<mcr=©übe (2lrt.64),

im 3a^re<462 bie -Söder * Silbe (2lrt. 54), intSa&re 1466

bie fiebbermafer-- Silbe (Vit 65), im 3ahre 1490 bie 6d>o;

mafer;©übe (3Irt. 67), im 3a$te 1492 bie 2ßantfdjnibcr=

©übe (2lrt. 68), im 3al>re 1496 bie Soer3:©übe (2lrt. 70),

aber erft in ber 6chohu3-9led)nung beä 3af)re3 1586 finben

mir fämmtlidje 1 7 ©üben namentlich aufgeführt. $enn nad)

biefer Siedjnung haben „ju State ber Zimmerung bes Schaum;

häufet" ju jaljlen:

1. $ie6d)omafer, s$el$er, Soers unb^ääer

je 5 matt 20 m.
2. SDie 2Öautfd)nü)er 3 m.

3. $ie Gramer 2 6 6dj.

4. SDie ©lafemafer, Schmebe, ^ülner, Sdjni-

ber unb Steitiljauer je 2 9Jtorf 10

5. £>ie ©oltfd)mibe, ÄannengeiterS, jebe

Starre ber gleifchhauer, bie SBitger^

uerä, Wobeier je 1 Watt 6 SR.

fämmttidje 17 ©üben 41 SR. 6 6dj.

Einige biefer ©üben führten fpäter einen etroaS vex-

änberten tarnen, ju anbern gehören mehrere nerfd)iebene

£anbmerfer, unb roteber bei anbeten ift ber ÜRame $u er*

fläreu. 3öir laffen baljer noch einige Erläuterungen folgen.
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ad 1. 3ur @d)oma!er=©ilbe gehörten alle, weld)e grobem

£eber, namentlich 9tinb*leber verarbeiteten. geineäSe-

ber 51t gebrauten, gehörte nidjt 31t if;rer Gompetenj.

ad 2. 3ur $el$er;@ilbe gehören bie, welche ^elsfadjen

matten, fpäter audj bie £ürfd)ner unb wirb biefe ©itbe

fpäter aud) wol;l bie $ürfd;ner=©ilbe genannt.

ad 3. 2)te ßoerä werben and; woftl £or3 nnb fpäter Sol;=

gerbet genannt, fic fabriciren burd; &>l;e ((ftdjenrinbe)

gegerbte^ £eber.

ad 4. Söäcfer finb, bie SSrob baden, fpäter wirb baSSBort

metfteuä mit einem e OBeder) getrieben.
*

ad 5. Unter 2ßant= ober aöanbtfd&niber finb bie $u oerfte;

l;en, meldte nadj ben nom 93ürgermeifter nnb 9tatf) im

3>al;re 1455 erteilten Privilegien „allein mögen Wandt

Snyden , eder by eilen vorkopen offte riten." ©ielje

Wandt-Schnider-Amts-Buch fol. 2. 6ie werben fpä=

ter £udjl)änbler genannt.

ad 6. Gramer finb bie, weldje mit kolonial haaren, fei=

betten Stoffen, ©ewigen nnb anberen berartigen über-

feifd;en Slrtifeln l;anbeln.

ad 7. 3nr ©lafemafet^ (©lafer) ©ilbe gehören and; bie

auftreibet (9)toler) unb Sabler.

ad 8. 3^t Sdjmebe = (Sdjmiebe) (Sitte gehören alle @ifen=

Arbeiter, b. i. bie ©rob = unb gcinfdjmiebe, Sdjlöffer,

$üd)fenmad)er, Sdjwertfeger, 6patenmad)et, SKeffer*

mad;et, 9tägetfd;miebe unb aud; bie Jfrtpferfdjmiebe.

ad 9. 3ur 2MIner=©ilbe ober 5öantmader=©ilbe gehören

alle, wetdje ßa!en (iöolleutud;) aud) §üte madjen, we=

ben ; fie werben aud; fpäter wol;l SMenweber genannt.

ad 10. 3ur Sdjniber; (Sdmciber) ©tlbc alle £leibermad;er.

$ie Sdmciber werben aud; Sd;rocber genannt.

ad 11. 3ut Steinmauer - ©Übe alle 6teiume^eu.

ad 12. 3ur ©olbfd;mibe = Silbe alle, bie ©olb- unb Sit

berfadjen machen.
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ad 13. 35ie Äannettgeiter = ©ilbc wirb fpäter geroöfjnltci} bie

Sinnen s (Sieker - ©Übe genannt,

ad 14—15. $ie gleifdfjfjauer Ratten $toei Serfaufälofate—

©Marren 1
) — unb tuet ©ilbemeifter, bilbeten fomit

%w\ ©ilben.

ad 16. 3U ^er ^Bittgerver^ =
(
sBei6gerber) ©übe gehörten

äße, welche 2öitt, mit blaugegerbtes feines 6eme3

gelbgefärbteS Sorbett ~£eber matten, fie nmrben bafjer

aud) £ebbermafer$ (cf. 2lrt. 65 be£ ©d()ol}u^$8ofe£ ge=

nannt; biefer ©ilbe gehörten audjj an bie Corduaner

unb Korduwyner unb 1511 nmrben audf) in biefelben

aufgenommen bie $amenmad)er.

ad 17. £>te SBobefer werben fpäter meiftenS genannt $ött=

djer ober gafibinber.

SBorfteljenbe Erläuterungen ftüfcen fid) auf Angaben tu

uerfdfjiebenen SRed&nuugen be$ Schohus unb Slrttfeln bes

olden Schohus -Bokes.

§. 3.

%\t Privilegien, SR^te unb „©ewonte"
ber ©ilbe.

3ebe ber 17 ©itben fjatte „ere prevelege, ere ge-

rechticheit unb Ghewonte". 2
) $>a3 wid&tigfte sßrimlegtum

beftanb barin, bafc bie Wxbeiten bes. haaren, welche ber

») 2)ie frletf$crfä)arren (Macellte) fianben efjemal§ bort, h>o je^t baä

flomöbien$au§ ßtftt (Sicfje 2öilman§ Urf. 751. ex anno 1265). $ei

erric^tung beffelben tourbe bie alte Starre in ba§ frühere ©d&ofju§,

bie neue ©djarre in ba§ £au§ auf beut ^rinjipal • Werlte <Hr. 24

öerlegt. 93eibe ©ebäube toaren ftäbttiä>§ (SiamÜ)um.

*) Schohus-Bok 9lrt. 68 bei «Hiejert 33b. 3. S. 297 cf. ebbj. ^trt. 27.

2ötr »erben btefeö für bie ©üben TOnftcrS toid&tiac ©u<$ fort-

an cinfadj Schobok nennen unb oermeifen be§ Waberen über biejeS

auf §. 14.
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©übe aU ifjr tobehörig oon Sttter^er juftanben, in 3ftün=

fter t)on Seinem, ber nidjt ber ©übe angehörte angefertigt

bej. rerlauft werben burften. <£>emuad) burfte fein münfter=

fd;er Bürger eine einer ©übe jufte^enbe Arbeit burd) einen

gremben beforgen laffen, nnb eben fo wenig bnrfte ein frem=

ber Kaufmann 2Baaren, bie einer ber faufmänmfdjen ©Üben

juflönbig waren, in fünfter an einzelne Bürger t>erfaufen.

©ine 9lu3naf)me fanb nnr Statt an ben brei freien ^af)x-

märften (6enben) aber and) für biefe beftanben, wie wir

fpäter fefyen werben, gewiffe (Sinfdjrftnfungen. 2)iefe£ ^ri=

trilegtum war ba3 gunbameut, anf welkem bie ©übe if)r

Sefte^en nnb jeher ©enoffc ber ©übe feine gefiederte ,$My
rung" fyatte. Daljcr ift e3 begreiflid), bafc twn Seiten ber

©übe jeber Eingriff in ifyr Privilegium mit aller Sntföie*

bereit surüdgewiefen wnrbe. $on ben uielen, berarttgen

gällen, bie in ben ^rotocoKen bes Sd)ol)u3, ober anber3wo

ermähnt werben, wollen wir nnr be" folgenben $alt an-

führen.

3m ^rüfjjafjre 1577 liefe ber Sempeier OUtitglieb beä

Sirdjemwrftanbe*) £eiurid) Sdjolbrotf !

) an berDrgel in ber

£amberti^irdje einen fremben 3)laler (^nfirctdjer) arbeiten.

55>ie ©übemeifter ber ©laferhübe, 511 weldjer, wie oben an=

gegeben ift, bie 9Mer geborten, befdjweren ftdj barüber bei

ben Dtbermännern anf bem ©djjofjuS nnb biefe gaben bem

6d;olbrocf bei SBerluft feiner ©übe auf, bie Arbeit burdj

ben fremben 9Mer fofort einftellen )it laffen. äte aber ber

frembe 9Mer beäungeadjtet bie Arbeit fortfefcte, bringen

bie obengenannten ©übemeifter üjre 53efd)werbe an bie 23ür=

germeiftcr unb ben $tatf) ber Stabt. S)iefe meinten, bie

9Jialer motten für biefe£ \>amit sufrieben fein, bafeber

frembe 9Mer bie Arbeit, ba er fie fdjicr fertig fjabe, doHs
*

enbe, ehrbarer Waty t?erfpredje aber, bie ÜDtaler unb iFjrer

') ®$o$uS-$rotoroa beS 3a$rß 1577 6. 49.
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©übe fernerhin getreulid) Ijelfen ju wollen t^re ©eredfjtigfeit

gU wahren, werbe aud) Memanben mefyr hüten ifjrer ©übe

foldfjeS ober etwas bergleidfjen ju t^un geftatten, unb werbe

bem fremben 3Waler feft „einMuben" unb »erbieten laffen,

bemuädjft wieber in fünfter eine Arbeit anjune^men.

Unter ben ©eredfjtigfeiten ber ©übe nimmt ben er=

ften $lafc ein, ba& fie 5wei ©ilbemeifter fyattt. Unb bie=

fe* Sftedjt ftanb jeber ber 17 ©üben ju. ») SHic^t fjatten

aber alle ©üben baä Stecht, fidfj biefe felbft JU wählen, ei=

nigen würben bie ©ilbemeifter vom 9tatf) gefegt, ©dfjon in

ber oftermäfjnten Urfuube be3 3af)rs 1354 werben nad;

biefem ©efidfjtevunfte jwei Staffen von ©üben unterfd^ie=

ben. 2
) Unb Äerffenbrod $äf)lt ju ber klaffe ber ©üben,

benen ber 9iatf) bie Slmttübe (©ilbemeifter) fefcte, bie 3M=
lenweber=, 93äder;, bie beiben glet)d)l)auer;0üben. 3

) £)ie

SBultenweber = ober Xudjma^er=©übe ftanb im XIII. unb

XIV. 3>al)rl). iu Ijotyer Stütze, fanf bann aber allmöf)lig

oon biefer £öl)e l)iuab, fowie ber Slbfafc be$ SöoUentudjS

nad) (Snglanb unb in bie Oftfee metjr unb meljr abnaljm. 4
)

2tfeü bie Xudjmadfjer für üjreu Slbfafc fetyr be£ ©djufceä ber

6tabt beburftcu, tmben fie wafjrjdfoeinlid) fidf) gern bie

f)ängigJeit tum ber 6tabt=Dbrig!eit gefallen laffen. äBenig*

ftenä wirb nirgenbd berietet, bag biefe ©übe ba3 s
jiedjjt ber

©ilbemeifter -Ma\)\ erlangt fjabe. $>en «ädern ift 1660

biefeä 9ted)t gegen 3a^un9 mn 600 S^tfjtr. jur Uuterl)al=

tung ber Sofbateäta bewilligt, babei aber au$brüäTi<§ be=

fttmmt, bafc fie leine anbere, at$ ber „wahren römif(^=!atl;o=

lifdjen Sieligton" juget^aue ^erfonen 3U ©ilbemeifteru wäf)-

leu bürfteu.*) $>ie gletfdj^auer =®üben Ijaben biefeö 9led)t

') ©d&obof 9ttt. 2.

») liefert 39b. 3. 6. 123.

*) ©. 96.

«) ©te$c unten §. 10.

*) ©iefjc im t)iefißen @taat§ara)it>e. ©ilbe, fünfte Mr. 25.

XXXV. 1. 2
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nie erlangt. 3)enn nodfj in ber $u (£nbe be3 XVIII. Safytf).

betätigten gleifdfjljauer = ©ilben - Crbnung Reifet e3: „bie

gteifd&fjauer in beiben ©garten Ijaben empfangen i^re Silbe

von einem ehrbaren !Rat^e mit fotljaner ©eredfjtigfeit, fic

Ijaben 4 Sfteifterleute, gmei in ber alten, jmei in ber neuen

©dfjarre; bie 3Jletfterleute erwählt nnb oerorbnet ein ®^r-

barer Otaty.
l

) $)emnad(j ift über bie ©Üben, rceldje 23rob

unb %lti
!

\ü), ^auptartifel für ben tägtidfjen SBebarf lieferten,

über bie gleifd^auer immer, über bie SBäcfer bis 1660 ben

^Bürgermeistern unb bem Statte ein größeres 2Raaf$ von

Sftedjt unb Wlafyt üorbetyalten geblieben, unb 5war nrie e£

in einem ©<$riftftü<fe Reifet, in SBorforge für bie Bürger.

Heber bie 2Baf)l ber ©ilbemeifter ber übrigen 13 ©Üben

mirb im nädfjften §. ba3 SBeitere angegeben werben.

$>ie „©eroonte", ber „alte, löbltdje ©ebraudf)" tyatte

bei ben ©ilben eine grofje 9ftadfjt. £)emt alle iljre ^rioile^

gien unb Sfted)te ftüfcten fidjj auf biefen. £)ie ©ilben nämliclj

Ratten biefe bisher ausgeübt unb fo !onntenfie, roenn i^nen

irgenb etwas ftreitig gemadfjt würbe, fid^ auf ba3 bisherige

^erfommen berufen.

.@benfo waren burdfj ben bisherigen ©ebraudfj für alle

nötigen $erf)ältnijfe ber ©ilben, fo 3. SB. für bie Wu^
nannte in bie ©ilbe, bie Slnnafjme ber Sefjrjungen unb @e=

fetten, ben ©ebraudjj ber ©ilbe feitenS ber Söittfrauen t>er=

ftorbener ©ilbebrüber, für 2lu£fdf)liefjung aus ber ©ilbe, bie

3al)l ber aöanberjaljre, baS 9Mfterftütf, bie 2Baf)l ber ©il=

bemeifter ic. gewiffe fefte Regeln unb beftimmte formen

entftanben. ©ie waren bie auf bem $erfommen unb ©e-

braudjje beruljenben ©efefce ber ©ilben, nadfj meldten bie @ik

bemeifter in ftreitigen gälten ju entfdfjetben unb in allen if)=

ren 2lmt3f;anbtungen §u uerfaljren unb bie ©enoffen ber

©ilbe fidfj ju rid&ten Ratten. 6päter aufgefd^rieben unb in

') 3m f;ieftßcn glaotS-^rt^iDc ©ilben unb Sänfte , ftr. 2.
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ba§ ©übe s Sud), audj Drbmmg ober 9ioUe genannt, auf-

genommen, erhielten fie baburd) eine er&ötyete Geltung, je=

benfalte einen feften ^eftanb.

§. 4.

$a$ 2lmt unb bic 2i> a f) l ber ©ilbcmeifter.

£>ie ©ilbcmeifter roaren erftena bie ftidjter ber ©ilbe.

Wte <Streitigfeiten, bie unter ben ©euofien ber ©übe tnU

ftanben, maren junädrft t>or biefe ju bringen nnb burfteu

bann erft, roeun fie biefelben nidjt fcfylid&ten tonnten, cor

bie l)ö§ere Snftanj gebraut werben. l

)

3meiten* maren bie ©ilbemeifter bie ^orftefjer ber ©ilbe

unb Ratten alä foldje 'in leerem 9flaaf$e, al* bie anbem

©enoffen ber ©ilbe

a. ere Gilde to holden in eren olden Rechte, by erer

Hnldynge, by erer olden Wonte unb namentlidj bei

bem tobehöringe. SMefeS SlHeS mar bie ©runblagc

für ba£ Sefte^en unb bie SBofjlfafyrt ber ©übe; aber

üon ber größten 3öidjtigfeit mar immer baä fcefctere,

ba£ „ tobehöringe ". Stauer mar e£ eine ber erften

Sßfltdjten ber ©ilbemeifter, bie ©enoffen ifjrer ©ilbe

bei Uebergriffen oon leiten Ruberer in bie nur iijrer

©ilbe jufte^enben tlrbeiten rcfp.#anbcteartifelin€d)u&

ju nehmen. 2
)

b. £>te @f)re, ba£ ^ödtfte fittlidje ©ut ber ©ilbe forgfam

ju magren. $lm biefem ©runbe mußten fie, roenn

3emanb fid) jur Slufnafjme in bie ©ilbe melbete, genau

prüfen (sufefjcn), ob berfelbe audj reblid), unbefdjolteu

unb ber ©ilbe mürbig fei.
8
)

') S^obof Slrt. 26 31t 6nbc.

ZQobol «rt. 2, 27. «Riefelt $b. 3. 8. 122-23.

») e^obot Btt. 33.

2*
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c. $>eu grieben unb bie eintragt unter ben @ettoffett ber

©ilbe aufredet §u polten unb, wenn jte geftört waren,

wteber tyerguftellen. Söenn ba^er unter ben ©enojfen

i^rcr ©ilbe äRifftelliflleiten entftanben, fo mußten fte

auf atte Söeife bemüht fein, btefe in ©üte beizulegen.

d. gür bie (Spaltung einer guten Drbnung in ber ©ilbe

mit aller SBadfjfamfeit $u forgen. *)

£>a bemnadj ba3 2lmt bc3 ©ilbemeifterS für bie ©ilbe

ein fo widf)tigeg war unb babei tfyr 2öirfen meiftenä üonüj*

ren perfönlidfjen ©igenfe^aften abging, fo lag e£ fef)r im

Sntereffe ber ©ilbe, baf$ bei ber 2öal)l berfelben, mögli^ft

bie üerftänbigften, befonnenften unb in jeber ^pinfid^t bewäf)r=

teften Männer ber ©ilbe ju ©ilbemeiftem gewählt mürben.

Um btefeä ju erreidjen, tjatte man eine fein überlegte 2Baf)U

orbnung gefdfjaffen , naefj meldfjer bie ©ilbemeifter nidfjt birect

von allen ©ilbegenoffen, fonbern oon wer Äurnotten ge=

wctfjlt mürben.

2)enn nadj) ber ©übeorbnung 2
) ber ©lafer, Äramer,

$el$er, <5d&miebe, Sd^uljmad^er, Steinmauer, Stiunengiefeer

unb SMftgerber werben von biefen alljährlich an einem be-

ftimmten £age bie ©ilbemeifter auf folgenbe 2öeife gewählt

:

$>ie bisherigen ©ilbemeifter wählen au3 ben ©ilbebrübern

$wet gotteäfürdjttge , efyrlidfje, unbcfdfjoltene Männer, unb biefe

jwei wählen bann wieber oier anbere i^rer ©ilbebrüber von

benfelben ©tgenfdfjaften — unter biefen barf leiner ber ge-

wefenen ©ilbemeifter fein — ju Äurnotten; biefe wählen

bann bie beiben ©ilbemeifter für baä füuftige 3ahr unb,

5war nidfjt nach ©unft ober ©abe, nityt nadf) greunbfdfjaft

ober SBerwanbtfdfjaft , fonbern bie, weld&e na<h ihrer Wttu

») Sc^obof Ert. 42 unb 47.

*) ©ie&e bieje OrbnunQen im ^tefigen Staat8-?lr(^iue. (Silben unb

fünfte. 9lr. 12, 21, 11, 9, 27, 24,« 18, 4, unb über bic ffioty

ber Gramer- ©ilbemeifter. 9Beilaße II.
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nung am meiften geeignet finb, ber Silbe oor$uftel)en unb

if)x nü^Itd^ ju fein.
1

) 3n ber 53ä<fer = unb 6dfjneiber=©ilbe

ftnb bie trier nodf) nidfjt bie $nrnotten, fonbern jte wählen

aus ben ©ilbebrübern feepjetyn au$, bie bann ju wer oor^

treten unb mit bem 2öürfel werfen unb berjenige, melier

jebeämal bie wentgften Slugen geworfen fjatte, war einer

ber $urnotten, bie bann bie ©ilbemetfter wählten 2
). @itt

bat)on abweidfjenbeä Verfahren ftnbet 6tatt bei ben ©emanb;

fdfmetbern. $enn biefe werben greitagä nadfj ber 6tabt-

ratf)3waf)l auf bie 3latf)3fammer berufen. 3una$ft häufe»

bie bisherigen ©tlbemeifter ab, bann geljen bie beiben Keffer

mit Dem .oaue^errn in ben £of unb wählen nadfj tl)rem be=

ften iöebünfen (,,na<f) ifjren fünff 6innen") ^wei fromme,

aufrichtige Sftänner aus tfjren ©ilbebrübern, üon benen fie

meinen, bafj fie am meiften ber ©Übe nü|li$ unb bienlidj

mären, $u ©ilbemeiftern. «können aber biefe brei ^erfonen

unter fidj nidjt einig werben, bann mögen fie au£ ben @il=

bebriiberu nodf) einen, ^öd^ftenS jwet ju fidf) wählen. äBemt

aud£j biefe wer ober fünf ^erfonen ftdfj ut<f)t einigen fönnen,

bann entfdfjeibet bie 6ttmmenmel)rf)eit. 8
) Sei ben ©olb;

fcljmiebcn wäfjlen alle 3aljre watyrfdfjeinlidfj in i^rem gewöhn-

lid)en 2krfammlung3orte auf 6t. Sitätag fämmtlicfje @ilbebrü=

ber unmittelbar oj)ne Äitrootten bie jwei ©ilbemeifter. 4
) 3n

betreff ber 3eit unb be§ DrteS ber ©ilbemeifter^2öal;l fief)t

nadf) ben bezüglichen ©ilbeorbnungen gotgenbeä feft: S)ie

©lafei wählten am Freitage nadfj bem gefite be§ I). £uca3,

be* Patrons tf)rer ©übe in bem gewöhnlichen SBerfammlung^

Öocale; bie Gramer am 6t. 9iicolau3=2lbenbe im Ärarner^

') Wad) jpätern 9?eftimmungen ntüffen jte aud) e^eltcf» unb redjt gebo*

ren fein.

*) Stefje bie Crbnungen ber Sfödfer unb Sdf)neibcr im ^tefigen ©tootft*

Strafe, ©ilben unb fünfte. <Rr. 25 unb 1.

*) %m angeführten Orte, 9fr. 20.

*) cmgefirrten Orte, 9tr. 13.
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2frntfjcmfe; bie feiger am jroeiten Sttontage mä) ^ftngften;

bie ©dfjmiebe am erften Montage ttad) 2)ftdf)aeli£ 6enb in

üjrem 2lmt3£jaufe; bie 6df)uf)madf)er am erften Montage na$

©reoer^arfte in iljretu 2lmt$f)aufe; bie «Steinmauer auf

Giemen^ £ag in üjrem geroöfjnlidfjen $Berfammlung£;£ocale;

bie £inncngtef3er auf 6t. 9ftcotauiS=9lbenb, TDa^rf^einli^ in

ifjrem gemöl)nlidf)en $erfammlung£locale ; bie Dörfer am er=

ften $ienftage nacfj ber 9ftatf)Sf)erru 2öaf)l in ifyxem geroöfjtu

litten SBerfammlungälocale. Ueber £ag unb Ort ber 6dfjnei=

ber= unb 2Bei{$gerber s ©ilbemeifter = 2ßaf)l, roie über Xag,

£5rt unb audj 2ftobu£ ber ©ilbemeifter ;2Baf)l bei ben

gerbem, gafebiubern, Ijabe idfj (eine !Wott| auffinbeu fönnen.

$)te ©eroäf)lten muffen bie 2Mjt annehmen ober fonft

bie ©Übe quittiren. $>iefe3 wirb in allen ©ilbeorbmmgen

auSbrüdltd^ au^gefprodjjen. $>ie bisherigen ©ilbemeifter ftnb

mieber mähbar unb würben uidfjt feiten roiebergemäljlt. £)ie

neuen ©ilbemeifter treten am 2ßal)ltage ityt 2lmt an unb

jmar bamü, bafi fie bie Uuterbeamten ber ©übe, bie jroei

6df)effer unb ben £>au£fjerrn ernennen unb füllen i£>r

%mt big jur nädfrften 2BaE)l r alfo ein %a$T lang.

§ 5.

$te gemeine ©ilbe, ba$ Collegium ber gemeinen

©ilbemeifter.

2öenn gleidfj, nrie mir oben §. 4. angegeben fjaben, bie

©ilbemeifter bie 9Udf)ter in ifjrer ©übe waren, )o ging bocf)

i^re Sinter s6ompeter^ nid&t über bie ©enoffeit iljrer eige=

nen ©ilbe fjinauä. 2Benn bafjer bie ©enoffen i^rer ©übe

mit ben ©enoffen einer anberen ©ilbe ober üjre ©ilbe mit

einer anbern ©ilbe ©treit befam, fo fonnten bie ©ilbemei=

fter ber betreffenben ©ilbe bei folgen Streitigkeiten nidfjt

rieten. Ueberfjaupt mar in ben ©üben für foldjc gätte

lein s
Jtid()ter t>orf)anben. 3e jafjlreidjjer aber bte ©üben nmr*
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ben unb je tfjätiger fle ifjre Arbeiten be$. ©efdfjäfte betrieben,

befto häufiger mußten berartige Streitigfeiten, namentlidf)

über ba$ „tobe&öringe" ber ©ilbe entfielen.
sJ?id&t feiten

mufcte audj bei beut ftarfen Selbftgefüfyl, man barf fagen

bei ber „Selbftfäljrigfeit" ber SBürger im Mittelalter ber

gall eintreten, bafj, wenn jroei ©tlbegenoffen i&re ftreittge

Sad&e vor if>re ©ilbemeifter gebracht Ratten, ber unterlieg

genbe £ljeil ftd^ nidf)t mit ber (Sntfdfjeibung ber ©ilbemeifter

aufrieben geben roollte, fonbern eine fyöfjere 3nftanj auffudfjte.

SDiefe fanb fidf) nid&t in ben ©Üben, fonbern mar Vorlau-

ben in ben $ürgeaneiftern unb Stoppen ber Stabt. $or

biefeu rnaven nämlidj) naä) ber 33efttmmung in ber mef)rer=

mahnten Urfunbe be£ 3afjrä 1354 ') bie lefct unb erftge-

nannten gäUe, fur$ SlUeö „dat se dess under ein nicht

verlickenen en konden" ju bringen. 9tun waren aber bis

$ur SJlitte be£ XV. 3af>rl). in fünfter bie au3 unb von ben

föatlj&ljerrn gewählten ^ürgermeifter nid^t Männer auä ben

©üben, fonbern au£ ben erbmännifd&en ©efd&led&tern. 2
) Unb

roenn au# nid()t in fünfter, wie anberätvo bie erbmäunifdfjen

Vertreter ber Stabt fdjjon im XIV. Saijrl). mit ben ©ilben

in ßrieg unb gef)be lebten, fo beflanb bodfj fdfjon ein ge=

roijfer ©egenfafc jnrifdfjen beiben. Um fo mef)r mu&tc ber

2Bunfdf), roeldjer im Mittelalter bei allen ©enoffenfdfjaften

ftdf) jeigte, ncimltdjj ifjre Streitigfeiten bur<$ i^re eigenen

©enoffen jum Austrage ju bringen, au<$ in fünfter bei

ben ©ilben hervortreten. 9lodf) von einer anbem Seite jeigte

fid) bie 2)iad(jt ber ©ilbemeifter al$ metjr unb mefyr unju=

retdjenb. Qe meljr nämliclj bie ©ilben erfiarften, befto

jcfjtvieriger mürbe e§ für bie ©ilbemeifter bei ber geringen

Madfjt, bie i^nen gegeben mar, bie Drbnung in il)rer@ilbe

aufredet ju galten. $>ie SKadfjt ber ©ilbemeifter fjing au&er;

•) 9ftcfert 39b. 3. 6. 123.

') ©. obtn §. I.
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bem fjauptfädjtid) ab von if)ren perfönlidjen ($igenfd)aften, oon

ber ilmficbt uttb Unparteiligfeit, womit fie if)r 2lmt oer^

walteten, llnb wenn audj bei ben ©ilbemeiftern biefe ®u

genfdjaften meiftenä in bofyem ©rabe fid) fanben, fo tonnte

bod) in allen gälten nifyt üerljinbert werben, baft ©ilbege^

noffen in ber Meinung, t?on tljren ©ilbemeiftern $tt Ijart

beftraft ober ungered)t befjanbelt §u fein, ftd) nid)t über fie

bei ben SBürgermeiftern bef<f)werten. Diefeä wtberfprad) aber

gänjlid) bem oben angegebenen 2Bunfd)e. 6o mad)te and)

oon biefer Seite ba£ SBebiirfuifc nadj einer f)öt)eren, au^ ben

©ilben felbft bilbenben ^nftanj fid^ geltenb.

Um nun biefe l)öl)ere 3nftan$ $u gewinnen, fanb man

ein eben fo einfadjeä, al£ jroecfmäßiges 3Jtittel. 3Kanmad)te

nämltd) aus ben fiebenje^n einjelnen ©ilben eine ©ilbe

unb au£ ben je jroei an ber ©pi|e jeber ber 17 einzelnen

©ilbe ftel)enben 34 ©ilbemeiftern ein ©efammt=@tlbe=s
JJfeifter=

Goflegium. Die ©efammtgilbe mürbe bie gemeine ©ilbe 1

),

bie 34 ©ilbemeifter ber 17 ©ilben in ifjrer (Sigenfdjaft als

©ilbemeifter ber gemeinen ©ilbe alfo als eine ©efammtfyeit

ober (Soffegium bie gemeinen ©ilbemeifter ober 9fteifter-

leute 2
) unb bie $wet von betreiben unb au* tiner Witte

gemähten ^orfißenben im Kollegium ber gemeinen ©ilbe=

meifter bie 0Ibermänner ober Olbertube 8
) genannt.

Da3 %mtHn% ber gemeinen ©ilbe fyiefe Schawhus and)

Schowhus, Schoehus, Schohus getrieben 4
). Die (Srridj=

') Slrt. 4, 20, 25, wie bic ©cjammtfjcit ber Hüffler bie Gemeinte ober

©emeinbe beifci.

Gbenbf. Art. 4, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 26.

SBfttbf. %ti. I.

4
) Gbenbj. 4, 11, 22, 23, 24, 25, 26. Weferi <8b. 8. Einleitung

©. 23. S)te oon liefert bafelbfl angegebenen Deutungen ftnb toenig

fyaltbar. $>ic urjprünglid)e Sajretbroeife bieje§ 2öorte§ jdjeint Schaw-

hus b. t. SajaufynuS getoejen $u jein. Unb toenn bieje§ richtig tft,

bann ift bet klonte tuatyrfäKinüd) bafjer entftonben, metl auf biejem
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hing ber gemeinen öilbe fällt , roenn nidftt fc&on in bie jroeite

£älfte be* XIV. bann in ben »nfangbes XV. %\i)x\).

£enu bie oftgenannte Uriunbe be* Csabre* 1354 fennt nodj

feine SDlbennänner unb gemeine OHlbemeijto; bagegen ge^

Stellt, foniel mir meuigftenä haben auffmbeu fönnen, jum

erften 2)Jaie in ber Urfnnbe be* 3al)t$ 14 10 ») ber Mter*

lübe in beftimmter 3Ueife Erwähnung. 3RÜ ber (irridbtnng

ber gemeinen (ftitbe mürben übrigen« Die 1 7 einzelnen OnU

ben in feiner Steife in ifjren alten ^rinilegien , fechten unb

®ewo&nbeiten gefdmtälert. Crinen Baten $en>ei* haben mir

bafür in ber tlrfnnbe be8 §a$r$ 1492, worin riberlube

unb gemeine SReiflerletiie üjter (Srflärung, bafe ftc pm heften

ber gemeinen ©übe bie ^aubfdjneiber ^Hlbe= unb (Mbebrib

ber ju fidj nähmen, auabrüeflid) fntWMefcen bie $i>orte: be-

holtlich den Wantsniders erer privelege und Gewonte

und er Gerechticheit , also dat bet ber to hebben geltat

van Oldinges 2
). Und) ba* Serhältmft ber ©übe flttötabt

blieb unuerünbert. tiefes beroetfen auf* £eutlid)fte bie Stu

fangäroorte be£ 2lrt. 2 beö <5df>obolf$, meldte lauten luie

folgt: „Alle de Gilde de binnen Munster sint bynamen

de seventein Gilde de synt allemale eyn Gilde, meu
dat se gedelet synt in seventeyn Gilde unde se synt alle

<jesatet van den Rade unde se staet alleby erenHuldyngen."

2ludj behält jebe Mibe nad) mie oor üjre jioei Wtlbe;

meifter 3
) unb eben fo roentg mirb bie Stellung ber ftilbe=

fQau]e bie Clbermänner unb gemeinen ©ilbemeifter, b. t. Die fterrn,

meldte über bie ©Üben bie 9lufficf)t (£d)au) Ratten, ir)rc £itjungen

tjielien unb inSbefonbere ftd) bie Waffen ber ®ilbegeno[[en $ur '4?c*

fiebttgung (©djau) norlegen ließen , ober aud) , »eil in btejem £atife

bie SJleifterftücfe unb anbere befonberS funflüofl gearbeitete 9öerfe ton

©ilbegenoffen jur ©cbau nuSgefteflt tourben.

l
) ©benbf. 9trt. 53.

') Gbenbf. «tt 68.

») fcbenbf. Art. 2.
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meifter tf)rer ©übe in irgenb einer SQäeife geänbert; vieh

mef)r blieben fte in ifjrer ©ilbe bie Sfttdfjter, t>or roeldje alle

Streitigfeiten, bie in ber ©tlbe aufftanben, jnnä^ft brin-

gen waren, tote mit beftimtnten SÖorten 2lrt. 26 be£ 6<f}0 =

boVä oorfc^reibt: „sal men versoken alle twistige sake

to schlichten vor syn solvest Gilde." Äonnten fie bort

nid)t gefdjlidf)tet werben, bann, aber aud) nnr bann erft

burften fie auf£ 6djjofyu3 t)or bie gemeinen ©ilbemeifter

gebraut werben !
)-

$)emnadj mürben burtfj bie Srridjtung ber gemeinen ©ilbe

bie 17 bisher beftanbenen ©ilben weber in iljrem Söefenge;

änbert, nodf) um eine nene ©ilbe oerme^rt, aber fie nmrben

p einer ©ilbe oereinigt. $)odfj biefe ©ilbe mar nt<$t, wie

bie anbeten ©ilben, eine ©ilbe für beftimmte §anbwerfer

ober $aufleute, bie baffelbe $anbroerf ober ©efdfjäft betrie^

ben, fonbern lebiglidj bie 3ufammenfaffung aller 17 ©ilben

jn einer ©ilbe. (Sine golge biefer Bereinigung mar nun,

bafc jeber, ber einer ber 17 ©ilben angehörte, eo ipsoaudf)

©enoffe ber einen gemeinen ©ilbe mar. Satyer Ijatte 3eber,

weldjer in eine ber 17 ©ilben aufgenommen mürbe, nidfjt

allein an bie Äaffe ber ©ilbe, bie tyn aufnahm, fonbem

auä) an ba3 ©d)ofjuä b. i. an bie gemeine ©ilbe eine be=

ftimmte ©elbfumme $u entrichten 2
).

6owie aber feit ©rünbung ber gemeinen ©ilbe bie ©e^

noffen ber einzelnen ©ilben nun §uglei<§ audfj ©enoffen ber

einen gemeinen ©ilben waren, ebenfo waren bie Gtlbemei*

fter ber einseinen ©ilben. jefct autfj bie ©ilbemeifter ber ge=

meinen ©ilben. Sie Bereinigten fomit in i^rer^evfon eine

boppelte gunftion. 2)enn wie fie bie 2Kd)ter unb Vertreter

') %ti. 26.

*) Sh'efe SBeiträge nmrben bon ben ©ilbemeijlern bej. ©Treibern ber

awfnelmtenben ®Übe junädjfi Hereinnahmt unb am (Snbe be8 3af)r5

in bie <5ä>l)ttS«Äaffe abgeliefert, ©ie$e bie 6ä>^uS»SRed)n«n0en.
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üjrer fpe&iellert ©übe waren, fo waren fie, ju einem 60B*

gium Bereinigt , jefct audf) bie ^ric^ter unb Vertreter ber gc=

meinen ©übe, bemnad) bie £bcrrid)ter unb Dberoertreter

aller ©üben.

6oroeit Ijatten bie ©Üben 2lUe£, wa$ fie gewünfc!>t

Ratten, burd) bie Bereinigung aller 17 ©üöen ju einer,

ber gemeinen ©ilbe erlangt; fie Ratten nun in allen 6treit-

fadben, bie norbem von ben einzelnen ©übemeifteru nid)t

fyattm abgemalt werben tonnen, unb bafjcr uor bie Sür-

germeifter unb ben $atl) $u bringen waren, jefct aus üjreu

eigenen ©übegenojfeu Siidjter unb in bieten juglcid) Hiän-

ner, welche mit einer l)öl)ern sJNad)t unb Sfoctorüät audg*

ruftet, fräftiger bie Drbnung in ben ©üben aufregt galten

unb bie Snterefien ber ©üben wahrnehmen tonnten.

§. 6.

5Da£ SdfjofjuS unb bie 2Baf)l ber Olbermänner.

2Kit ber ©rünbung ber gemeinen ©übe traten aber $mei

weitere Sebürfmffe IjerDor. 3ull^4ft mar ein Socal gu be=

Raffen, worin bie gefammte gemeine ©ilbe ibre 3krfamm=

lungen unb bas Kollegium ber gemeinen ©übemeifrer feine

Si|ungcn galten tonnte; SBatttt nun für biefc 3wecfe ein

£au3 angefauft worben, ift urhmbltdfj nid&t feft$uftcUen.

S5aS $au$ würbe, wie wir fdjon im §. 5. angegeben fjabeu,

Schawhus ober Schohus genannt, wirb jwar fd)on in 5lrt.

4, 6, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34

be£ 6djo6of3 ba£ ©d&ofjuS genannt. Da aber feinem bie-

fer 2lrt. bie Sa^a^l beigefügt ift, fo lägt fidj au3 biefen

Slrtüeln nidf)t entnehmen, wann ber 2(nfauf beffelben gemacht

ift. @rft ber 3lrtifel 35 beginnt mit ber Angabe be^3af)r3,

nämlidf) 1424 unb nennt gleichfalls ba3 £df)ol)u3.

$odf) wenn wir erwägen, welche 2Jtodj)t bie ©üben fc^on
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t>or 1424 erlangt Ratten, muffen nur annehmen, bafc fdjon

gleid) nad) ©rridjtung ber gemeinen ®ilbe ba£ ,§au$ ange=

fauft ift. ^ebenfalls bie gemeine ®ilbe, ef)e fie es in

SBenu&nng nehmen tonnte, baffelbe gan^lid) im Ämtern um=

bauen müffen. Denn biefeS mu&te, um üjren 3roetfen bie^

nen ju tonnen, enthalten erflenS einen großen ©aal für bie

Versammlungen aller ®eno}fen ber 17 (Silben, bie an bie

800 $äf)lten unb Reitens einen Heineren, aber bpd) l;in=

länglid) großen Saal für bie S8er(janblungen be£ (Kollegiums

ber 34 ©ilbemeifler mit ben Parteien. Unb bafj biefer Um*

bau audj luirflid) ausgeführt ift, bemeif't nod) tjeute ba3

©ebäube auf bem alten $*ifd)marft 9tt. 27, roetdjeS jroar

ben früheren tarnen ©d>oIju£ längft nerloren f)at, abertrofc

aller SBanblungen !
), bie biefeä im Saufe ber $eit burd)ge=

madjt l)at, nodj im ©rbgefdjoft ben großen ©aal unb im

erflen ©totftuerfe ben $anm für bie ©ifcungen unb $er=

fjanblungeu ber gemeinen ®ilbemeifter unb Clbermänner be=

mafyxt I)at.

mar ba$ ©djofyuä su Anfange öe3 XVI. ^aljrf).

fo baufällig geworben, bafj man nid&t trocfen (tor schur)

barin figen tonnte unb „bie ßefjmtüänbe mit ben Sohlen

barauS fielen". Da ift aber eyn erlik schon tymmer to

der Er der Gilde gesät 1525 2
).

Dag Kollegium ber gemeinen ©ilbemeifter f^iett feine

©jungen im jmeiten ©tocfoerte beä ©djoljuS 8
). 63 rourbe

müublid) nerfjanbelt. Da nun aber biefe SBerljanblungen,

$umal£ roenn heftige Parteien fi* gegenüber ftauben, leidet

') 2)a§ ©dfjofyus ift 3iietfi bei ftuffyebung ber gemeinen ®ilbe burdf) 5)er»

narb öon ®alen 1661 3*uöf>au§ getoorben , bann §leij$jd)arre getoe*

fen, ifl ie^t UÖaaren* unb Gumpen *ßager ber ftirtna ©dfütte.

') %xt. 107.

a
) $)ie €>itjungen roeiben bafjer in ben ©d)o!)u§s$rotöfot(cn „Upgänge"

genonnt. $ieje ^rototolle, gejdjrie&en bon bem 9lmt§fd)reiber, geben

bie ^aupigegenpnbe , bie üerfjanbelt werben, an.
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in 9iebenfädjlidf>eä abineu unb fta) nerroitfeln tonnten, fo

it>ar ein SBorfifcenber nöt^ig , ber mit Harem SBlid unb fefier

9htf)e bie $erljanblung leitete. @s Ijatte aber in bamaliger

3cit jebe ©tlbe ifyre gtoei ©ilbemeifter unb bie <5tabt üjre

jraei 33ürgermeifter, §roei äöein jroei ©rut= , aroei $au&errn ic«

60 nmrben benn audf) oon unb aus bem Kollegium ber 34

gemeinen ©ilbemeifter gur fieitung ber. $erf)aublung jroei

gewählt unb biefe jraet, roetl man Dorjugäroeife auf 2Uter

unb (srfaljrung falj, würben Dlb ermänner ober Olbcrlube

genannt. $5te Söafjl ber Dlbermäuner würbe nadj altem

©ebraudje regelmäßig attjä^rlid; ad&t Xage uad; ber SSktyl

ber Matf^errn, alfo am jmeiten Sieuftag uad; Antonius

2lbt (im Januar) vorgenommen unb bamit feiner ber $Öal;l=

männer ober ber gemeinen ©ilbemeifter auc*bliebe, mürben

fie fdf)on bes 6amftagä uorljer burd) beti Voten ber £lbcr=

männer auf ben folgenbeu ftienftag um 7 Uf)r 5ur % (Seife

meffe in Sam&ertiftrdje unb barauf $ur 2Bal)l auf ba$ tetyos

t)Uä amtliä) eingelaben. $or beginn be* 2M)lacte3 würbe

nad) altem ©ebraudje bad olde Bok be* 6a>l)us — rooljl

nur ber bie Söa^l betreffenbe $affu£ — feterltd) uorgclefen l

).

lieber bie 5lrt unb 3Beife , rote bie Clbermänner 3U wählen

waren, enthält 2lrftifel I. beä genannten Bok's mit ber

Ueberfd>rift: „Wu men de Olderlude alle jaar sali kei-

sen" bie genaueften Angaben, bie mir bef^alb mit ben

2Borten be3 Originals mittl;eilen

:

3lrt. 1. So wen man de Olderlude kiiset, de sali

men alle wege kesen des anderen dinxtages na Anthoni,

dat is achte dage na der tyt, dat men de Iiaat geko-

ren heft. Unde de Olderlude de sal men dann aldus

keisen — de Mesterlude von der jartal, der is XXXII

und dan de twe Olderlude 2
) so sollen dan de Mester-

') Eitijc ^rotofofl be§ ©rf)of)uS Dom 20. Januar 1582.

*) ßefctm trilbeten ben Sa^loorflanb , bie 32 bie Stfaf)tmännet.
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lüde van der yartal (bte zeitigen ©ilbemeifter) gan sitten

uppe beiden den syden des huses so sal dan de verde

part so se sitten
,
upstaen vor de tafeln ') und werpen

dan mit eynem dobelstene wer dar dann mynnest wer-

pet van den de sal der eyn wesen, de da kesen hel-

pet de Olderlude, dorna sal upstan de anderde verde

part van den Mesterluden so se sitten, de sollen dann

ock werpen, we dar dan ock mynnest werp, de sal ock

helpen kesen , dar na sal dan ock werpen de derde

part we dar dan ock mynnest ys, sal ock helpen key-

sen, darna dann des gelix de verde port, de mynst

dar van sal ock helpen keysen, duse ver gude mann
de aldus mynes hebben geworpen , de sollen de Olders-

lude kesen van der Yartal (für bctä folgettbe %af)T) dese

menen de den gemenen Gilden nütte und gute synt na

eren vif sinnen sunder vorsate und argelist. Ock en

sollen se nicht de Olderlude kesen umme gaben eder

gunsten eder umme haet eder nyet. (§a§ ober Sftetb.)

Ock de Olderlude gewesen hebbet, de en sollen

nicht mede werpen de Olderlude to kesen. Und men
mach kesen to Olderlude de gene, de to der yartal

Gyldemestere en synt, wu se Olderlude wesen hebben

in vortyden, men de Olderlude solt fry echte und recht

geboren und also gestalt syn, dat se des Ratstandes

werdig syn mögen." 2
)

2ttcm ftefyt beutli(§ , nrie in beut SUtobuä ber Dlbertnätt;

ner-2Baf)t alles torgefeljrt war, um in iebem gatte sparten

üd)feit unb jebe 2lrt von 2M;lbeeinfluffung möglidtft fern*

galten unb fo bie Söa^l ber tüdjtigften STOänner t^untid^ft

') %\\ beibcn Seiten be§ SaaleS liefen ©iljbänfe §in, burd) bie Sflitte

bc[jelben ftanben lange $tjd;e (Stafeln). Sie festen fid) nnrf) bem Hilter.

•
7
) Sin äfynlifys 2ßa§Iüerfaf)ren fanb bei ber ©ilbemetfter «= 2Ba^l nur

bei ber härter* unb £d)miebc»(SUbe fiatt. ©. oben §. 4.
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$u fidfjern. Um biefcö um fo mef>r §u ermöglichen, fonnten

nadfj SBeftimmung biefer SBatylorbnung bie geroefencn Dlber=

männer roieber gewählt werben. 60 finb aucfj 3o£ann

6tarfe unb Slrnbt ^eoergene mehrere 3af>re nadfj einanber

Dlbermänner gemefen, fo 1443 unb 1444 ») unb roabrfdfjeim

Udfj audfj in ben folgenben 3^ten, ba biefe 1447 nadf) 2lrt.

15 aud& ba3 Dlbermänner ^2tmt beßetbeten.

$>te gerodelten Dlbermänner traten gleidf> nadf) ber S^a^l

ifjr 2lmt an unb oerroalteten baffelbe ein 3>af)r lang bis jur

nädfjften Äur. 5Der erfte 2lct, ben fic oornaf)men, roar bie

Ernennung be§ ^au^erm unb jroeier 6$effer; atebann

jogen fle mit fämmilid&en gemeinen ©ilbemeiftem auf ba*

Gramer =2lmtl)au3, roo fle mit ben baju gelabenen ©äften

—

ben beiben Sürgermeifiern unb einigen anberen Siatl^errn

„gafürtcn" unb $u>ar auf Soften fämmtlid&er ©Üben 2
).

$er SBtrfungSfreiä ber gemeinen ©ilbemeifler

unter bem SBorfifee i^rer Dlbermänner.

.
6<$on ba3 Snftitut felbfl, befonberä aber bie jebeSma;

ligen Dlbermänner Ijaben offenbar einen bebeutenben Sintbert

an bem (Smporfteigen ber ©ilben ju immer größerer 3Jlad^t

gehabt. Setradfjten mir ba^er im golgenben nodfj nä^er bie

Stellung, Obliegenheiten unb 2lmt8üerridf>tungen ber Dlber=

männer nnb gemeinen ©ilbemeifler unb sroar gunädfjft iJjre

SBirffamfeit als Stifter ber gemeinen ©ilbe.

$or ba£ ©ertdf)t ber gemeinen ©ilbemeifter unter bem

$orfi$e ber Dlbermänner ober auf baS 6d&oI)u3 gehörten,

roie roir fdfjon oben angegeben fyoben, erftenä alle Streitig*

feiten, bie ^roifd^en jroei oerfdfjiebenen ©ilben ober ben ©e=

•) 6ie$e 6$odoI tri. 56 unb 55.

') eie^e bic 6^u5 - ^rotofoüe be5 3afcv§ 1582, 15b3 unb 1584.
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Hoffen Betriebener (Silben entftanben waren unb von beu

©ilbemeiftern ber einzelnen ©ilben nid)t Ratten auägeglidjen

werben fönnen, zweitens alle Appellationen oon ben (£nt=

fcljetbungen ber ©ilbemeifter' einzelner ©ilben an eine f)öt;ere

^nftang, besgleidjen brütend alle Sefdfnuerben von ©enoffen

einer ©ilbe über ifjre ©ilbemeifter unb be^gleidjen wieber

Etagen leitete über ©enoffen ifyrer ©ilbe. Unter ben Streik

tigfeüen ber erften Art tarnen am l;äufigften t>or bie 3mi=

ftigfetten über baö „ Tobehöringe <5o Ratten Dlbermän^

ner unb gemeine 3fteifterleute 1466 (Art. 65 be£ Sdjobof£)

eutfdjetbcn in bem streite jwifdjeu ben Söetfcgerbern unb

Krämern, inbem ledere „Witt=£eber, semes = 2eber unb

Cordele" feil Ratten, elftere aber behaupteten, Seber biefer

Art fei ein Tobehöring if)rer ©ilbe, worin i^nen audj dhtyt

gegeben würbe; 1496 (Art. 70) aroifdjeu ben Loers unb

Koräuaners über ben Verlauf be3 Loe- unb roenleder;

1511 (Art. 71) jiDifd^en ben Ruberen ^Sdjoljmafern unb

Sitftgerberu ber £>amenmad)er wegen
;

ebenfalls 1511 (Art. 72)

$wifcf)en ebenbenfelbeu. 3)ie ^nber^c^olnnafer mottten im

legten galle burd^ einen in iljre ©ilbe aufgenommenen Ja-

cob Hameninakers witt- Leder geren unb Innen lajfen;

bie $8itgerbcr wieberfefcteu ftd) aber bem unb bie (£ntfd)eu

bung fiel ju ifjren ©unften *au3. 3U oe^ ©ntföeibungeti

biefer Art ift aud) $u jaulen , ba£ Dtber= unb gemeinen 3Äefter=

leutel49B bem SJtartiu 6d)roeber, als bie SBäcfer if)n oerflagt

Ratten, baft er, ber ntd)t in i^rer ©ilbe märe, fi<$ untere

ftauben Ijätte, föoggenbrob ju baden, „up siner doer^

feil ju ^aben, unb für ©elb au anbere £eute üerfau*

fen ober für biefelben $u baden, biefer auf ba$ ©trengfte

verboten l

).

SSon ben anbereu Arten ber $erl;anblungen unb @nfc

Reibungen jtnben mir im 6d)obof 2
) feine Seifpiele aufge*

') 9lrt. «9.

») $er tc^tc drittel bc§ 6djobof5 ift ouS bem Sa&re 1525.
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jeidfmet. ©agegen enthalten bie 6<$oI)u3= ^rototoHe, bie erft

oom Sa^rc 1569 ab oortyaubeu jinb, eine grofce Wniatyl von

Seifntelen biefer 9frt.

£)a nun bie ©üben in ben Dlber; unb gemeinen 9Jfei=

fterleuten eigene Stifter Ratten audjj für alle fheitigen gätle,

meldfje bie ©ilbemeifier als (Ringeln ^idfjter nidf)t beilegen

fonnten; fo mu&te in golge bejfen notfymenbig bie $eftim;

mung in ber mefjrgenannten Urfunbe beä 3>al>rä 1354: „dat

se des under ein nicht verlickenen en konden, dat sol-

len se brengen vor de Borgemestre unde Scheppen"

je$t baljin, wie audf> 2lrt. 26 be£ ©Robote norfcfjreibt, ab=

geänbett morben, baß „konden se des dar (cor ben ein=

jelnen ©üben) nicht gescheiden, so sollen se dat dan

brengen up dat Sehohus vor de gemeinen Gildemeister,

und konden se des dan dar ock nicht gescheiden, so

sollen se dat dan brengen vor den Rad." 2)emnacf)

bilbete bo£ 6dfjoI)u$ fortan bie jroeite unb bie StabkObrig-

feit erft bie britte ^ttftonj. 2Benn aber Setnanb, ber in einer

©ilbe mar, e$ wagte, an biefe britte ^nftanj ju gel;en, fo

gog er fidfj baburd^ bie Ungunft unb SJttfead&tung aller ©ik

begenoffen $u. $)enn er ^anbelte gegen ben inSlrt. 18 aus-

gefnrodfjenen ©runbfafc: „Ock na guder alter Wonte so

mögen de Gilde unter syck scheiden allet dat under

der Gilden upsteit." 9iodj nerpönter aber mar e$, wenn

3emanb auä ben ©üben feine 6adfje nid&t an baö <5ü)o\)u$,

fonbem an ein anbereä ©eridfjt braute, ober bie ©übege*

noffen, mit melden er Streit Ijatte, nor ein anberes ©ertd;t

litb. $)iefe$ mar burd& 2lrt. 17 gerabe }it oerboten unb

berjenige, melier trofc biefeS Verbots es tljat, fiel in eine

©träfe (und sali dat den gemeinen Gilden verbettern).

©ans befonber* aber mürbe e3 oerabfd&eut, menn Semanb aus

ben ©üben einen Slnbern oor baä ^eimlid^e ©erid&t (Vehmge-

richt) lub. (selbft menn Qemanb aus ben ©üben non einem

ftremben ba^in gelaben mar, mürbe alles nerfud&t ifm oon bie-

XXXV. 1. • 3
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fem ©eridfjt frei gu madfjen. £)enn na<^ 2trt. 16 war fofort ben

Dlberlüben baoon 2lnjeige ju mad&en unb fottten biefe benn

mit Ujm t>or bie Sürgermeifter unb ben Matf) gefyen unb

ifjm fyelfen, bajg er t>on bem „buten" ©ertdfjt (fryenstoel)

„abläme". 5Diefe^ gelang audfj im 3(af)re 1443, als Go-

deke van der Sungher twr ben „fryen Stoel to Asche-

berge " §wei ^erfonen getabet §atte. $)enn ©obefe mußte

auf Verlangen unb ^Betreiben ber bamaligen SBürgermeifter

©ert ßleifjorft unb ^ermann SBarenborf unb ber Dlberlube

Sodann 6tar!e unb tobt SBeüergerne baä fjeimttdje ©eridfjt

„ afdohn ») ©in wie großes 2krbred(jen e£ in ben Slugen

ber Dtbermänner unb gemeinen ©ilbemeifter mar, wenn ein

©ilbegenoffe feine ©ad^enid^t auf ba$ Stf)of)u3, fonbern an

ein anbereä ©eridfjt ober mofyl gar an ba$ Ijeimltdfje ©eridfjt

brachte, jeigt ft<f> fo recfyt beutlidfj in ber 6a<$e be3 6dfjmiebe*

©ilbemeifter^ ^ofjann £ermelbinge, meldjer mit ttebergefning

be3 6dfjofni3 feine Sad&e an ben „wertliken" Stifter (wof)l

©tabtrtdfjter) braute. @r würbe twn biefem abgewiefen an

bie ©ilbe (gemeine), ober an bie Dlbermänner unb gemein

nen ©ilbemeifter, von biefen aber angeflagt, baß er ber ge*

meinen ©ilbe tfjre alten sJiedf)te unb ©ewof)ttf)eiten „ver-

halstarcke und entfynde u
. 3)teferf?alben auf baä ©d£)ofni3

gelaben unb geftraft, gelobte er, er motte, wie baä „wofjn*

lidfj unb redjjt märe, e3 oonben@ilben „utdregen" laffen,

fjtelt aber btefeä $erfpred)en nidfjt, fonbern braute fogar

feine 6adf)e cor ben „fryen Stoel" unb ließ ftdjj in baä

„ Frygrafenbok " etnfdf)retben. SBegen btefeä orbnungSwtbrU

• gen $orgef)en£ mürbe aber £ermelbinge oom 6dfjofui3 t>er*

miefen unb ferner meber jur ©ilbe nodfj pr $ur eingela?

ben 2
). ®odfj meil ba3 ©eridfjt auf bem 6<$ofju3 nur ein

@ilbegeridf)t mar, fonnte baffelbe nur ©ilbegenoffen, nidfjt

aber Bürger, bie in feiner ©ilbe waren, unb nocij weniger

») «it. 56. - *) %ti. 58.
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grembe uor fein gorum gießen. Steuer befiraften bie Dlber-

männer unb gemeinen ©ilbemeifter ifjren Kollegen, ben

Sd)tmebe= ©ilbemeifter §crmelbinge ofjne SSeitereS mit $er=

weifung mmt ©dfjofjuä, bagegen nahmen fie bie 33ürgermeifter

unb ben Dtatf) ju $ülfe, um ben ©oebefe t?on ber (Sungfjer

bal)tn p bringen, bafc er bie jraei vor ba$ SBefjmgertd&t gc=

labenen $erfonen wieber von bemfelben frei matfje. Unb in

gleicher SBeife gaben fie bem Rempelet Sdjolbrocf (fie()e oben

§. 3.) bei ^erluft ber ©übe auf, bie Slrbeit bc$ fremben Wla-

ler3 an ber Orgel in berSamberti4*ir<$e fofort einfteücn 51t laffen.

Heber ben 3JJaler felbft Ratten fie feine 3ftad)t; bafjer fudjten

jie biefen burdf) bie 6tabt^8brigfeit ju entfernen. 2ludj über

bie ©ilbegenoffen ftanb ben Dlbermäunern unb gemeinen

©ilbemetftern nur in ©Ubefadjen ba3 $idf)ter=2lmt }U.

2Senn aber ©ilbegenoffen unter ftdj einen «Streit wegen ei=

ner ©etbforberung Ratten, ober wenn ein ©ilbegenoffc tU

nen anbern ©ilbegenoffen blau unb blutig gefd)lagen Ijatte,

fo geborte bie Sad&c t)or ba$ bürgerlid&e ©eridfjt. S)enn in

bem 2lrt. 18 be$ Sdjobof'S wirb jwar beftimmt, baft alle

6treitigfetten, bie unter ben ©ilben aufftänben, aud) unter

biefen gefdjieben werben foUten; bodf) werben bie obenge*

nannten pei gäHe auSbrütflid) ausgenommen mit ben 3öot=

ten: ,.utgesecht blaw und bloet und schuldig gelt".

§•8.
1

$)ie weiteren 2lmUnerrlcf)tungen ber Dlbermän=
ner unb gemeinen ©ilbemeifter.

$>a3 (Kollegium ber gemeinen ©ilbemeifter war aber nid)t

bloss ba3 oberfte ©ilbegeridjt, fonbern bilbete audü bteoberfte

2tufftdjt£= unb 6<Jjufcbef)örbe über alle ©ilben unb alle ©il=

begenoffen. $enn bie gemeinen ©ilbemeifter waren, wie fie

als einzelne ©ilbemeifter je über tf)re fpejieffe ©ilbe, foüber

bie gemeine, ©efammtgilbe, b. i. über aEe ©ilben geftellt.

3*

1
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SBetradfjten wir aunädfjft if>re Munitionen als 2luffi<^t5=

2ll£ foldje Ratten fte, tüte fie als ©ilbemeifier für i§re ©ilbe

(§. 4.) fo für bie gemeine ©ilbe forgen unb Ratten bafjer

(SrftenS oor SlHem bie „guden ollen Wonte" ber

©ilbe ju wahren, b. i. bie ^Privilegien , föedjte unD @mofyto

Reiten aller ©üben aufregt ju galten 1
)-

3weitenS war bie 2Baf)rung ber ßtyre unbSBürbeber

gemeinen ©ilbe, b. i. aller ©ilben eine ber erften unb tyu

ligften Pflichten, bie i^nen oblagen. 6ie Ratten ba^er bar?

über jn wadfjen, bafj Sßerfonen, bie oon ni<$t ef)elidf)er ®e*

burt, ober eines nid^t ehrbaren 2öanbelS waren, ober in

einem üblen ©erüd£)te ftanben, nidjt in eine ©ilbe aufge*

uommen unb alle ©ilbegenoffen, bie, nadfj gehöriger Untere

fucfyung, ber ©ilbe nidfjt mefjr würbig befunben würben, ober

eine grau, bie ber ©ilbe nid(jt nmrbig mar, geljeiratyet f)cd;

ten, entgilbet mürben 2
).

drittens Ratten äwar äße rebltd&e unb braoe Wläfe

ner, aber fie nor allen bafym ju wtrfen, bafc bie ganje ge=

meine ©ilbe — alfo alle ©ilben — Ja etnbrädfjtig fein

unb bleiben 8
). 2Hs #auptweggrunb wirb hinzugefügt:

„wegen aÜbcS SBiberftanbeS, ber auffteljen mödfjte in biefer

€>tabt gegen bie gemeinen ©ilben, wenn fie aber einträchtig

unter fidfj mären, bann Ratten fte 9UdfjtS ju befürdfjten". 3ur

®rl>altung te* griebens unb ber ©intradfjt in ben ©ilben,

enthält baS 6d(jobof mandfje SejHmmungen, fo 2lrt. 9: 3ft

bemgalle, bafc bie 93ürgermeifter mit ben Dlbermänner über

6tobt 5 ober SanbeSfad&en ftdfj befpredfjen, foUen lefctere baS

') Slrt. 43.

2
) m. 39, 40, 41, 37, 38, 44, 36. Ueber bie entgtibuttö toeßen

»cr^etrat^ung (XI. N. 81 Foliant im pbttföen «r#t>c bie 8»
ftimmuitQ aus bcm 3tofjre 1438).

») Slrt. 43. m\. 2.

t
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ntdjt für fidj allein fjalten, fonbern biefe^ je nad& ben Um-

ftänben einem Xfjeile ober allen gemeinen ©übemeiftern mit-

feilen, bamtt btefe üpten felbtgeS mithelfen ju oerantroorten

unb bamit ja baoon feine 3metra$t in ben ©Üben unb in

ber ©tabt entftanbe 1
). ®3 mar eine löbliche ©Ute, bafcbie

Clbermänner iljren goHegen uor ben trier £odfoeiten an£

#er$ legten, ba^in $u roirfen, ba$ alle TOifjnerftänbniffe

bie in üjren ©ilben etwa uorljanben mären, cor bem $efie

beigelegt mürben 1
). 2fadf) mürbe von ben Dtbermdnnern

in ber 6ifcung (upgang) auf bem <Sd(jof)uS am 11. Ccto;

ber 1577 mitgeteilt: ber nerfiorbene Dlbermann So&anu

9ftemer3 tjabe in „synen legten" begehrt, Dlber- unb Wlt-

flerlübe sampt den Amptheren (©Üben) „sollten doch ya

ym furchtes Godes und guden frede alles amptes Ge-

rechticheit mit ennicheit helpen waren und verdedingen 1

,

(oertyeibigen) *).

Viertens fjotte jte, als gemeine ©ilbemetfter auf Drb=

nung in ber gemeinen ©übe b. i. in allen ©ilben gu galten.

Unb um bie Drbnung aufregt galten juWnnen, roarennid&t

bloS alle ©ilbegenoffen i^nen jum ©efjorfam oerpflidfjtet,

fonbern fte Ratten aud(j ba£ föedjt, bie 2öiberfpdn{Hgen $u

beftrafen 4
). 2ludfj tyaben jfe in nieten gäffen oon btefem

föed&te ©ebraud^ gemacht 4
). Unb um Unorbnungen möglidfjft

oorjubeugen, waren mand&erlei SefHmmungen getroffen, fo

3rtifel 28: „Numant van Gilden sal den andern hinder-

lich syn an velinge (geü^aben) und Neringe (^a^rung)".

(Sben baf)in steten audj bie SBejttmmungen in Krtüel 42:

$ned£)te (®efeilen) follen bie „Wonte" ber ©üben, in mh

») Ser0lct^e «rt. 22.

*) ©iefc bie ©<$o$uS * fyrototofle inlbefonbe« bom 10. Styril 1623.

*) S^u« - $rotocofl 1577. Fol. 51.

•) ©ie&e bie betreff, Sorf^rifi in Sri 3. »ergl. *rt 4 , 12.

*) 6ie$e 6$o$u«.»ü! Art 54, 59, 60, 61.
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dfjer fte btenen, galten unb tyrem 33robf)errn gefjorfam fein^

bie aber ungcljorfam unb f)al3ftärrig ftnb, fotten auä bem

$>ienfte entlaffen unb nid)t efjer wieber angenommen werben,

als fie tf)rem früheren £errn nnb i^rer ©Übe ba3 nerbeffert

Ijaben. 2ludfj foli einen folgen $ne<$t 9iiemanb weber von

berfelben, noty von einer anberen ©übe wieber in ben $ienft

nehmen, e^e er von feinem erften $errn „gescheiden" ift.

(£ben fo fott einen $nedfjt, ber osstrydes (im Streite nnb

Unfrieben) aus bem £ienfte gef)t, SRiemanb roeber feiner

©ilbe nod) einer anberen ©übe in 2)ienft nehmen, ef>e er

löblich nnb freunblid) mit feinem ^robljerrn ficij „gescheden"

%at 2luc§ fott jeber ©efett pr %eit ber Slbenbglodfe jn

$aufe fid^ begeben 1
).

(£ben bafjin gehört audf) folgenbe SBeftimmmtg: „wen

yewehlike Gilde ere Gilde setten" fotten alle ©Übebrüber

ttdj fjöfltdfj nnb brav benehmen, derjenige, meiner fid&

ftrafbar madjt, mit nnartigen Starten, fott Strafe geben

feiner ©übe nnb roenn er anf baS ©ebot feiner ©ilbemeifter,

fid> anftänbig §u betragen, nt'djt ad&tet, fonbern fein unartU

ge3 Siefen fortfefet, fott er bie Strafe boppelt geben, ba

jebe ©ilbe bie ©ilbe fefet, „bamit alle jü& mit einanber

frötylid) madfjen". £>te aufgelegte Strafe fott feinem er*

laffen werben 2
).

Uebrigenä rourbe in bamaliger ßeit richtig erfannt,

ba§ alle berartige Söeftimmungen wenig Reifen fönnten, roenn

uid;t bie ©übegcnoffen von einer wahren djjrifttidfjen unb

firdjjlid&en ©efinnung befeelt wären. 2)aljer füllten alle ©e=

noffen ber ganjen, gemeinen ©ilbe Mitytä nnterlaffen unb

MdfjtS tljun, wa* gegen ©Ott, gegen bie ^eilige $ird(je unb

aud; gegen baS beilige Gwangelium unb audf) gegen baä

$cdf)t, fei es weltlidjeS ober geiftlidf)e£
8
) wäre.

- •

•) $rt. 42.

2
) %rt. 47.

8
) %xi. 43 W>\. 3.
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fünftens Ratten Dlbermänner unb gemeinen SKeifter--

leute als 9lufftd)tabef)ötbe aud> barauf $u ödsten, baft jeher

©ilbegenoffe bie ©äffen (Harns) nämltdj panier, schort,

iseren Hoet, Borst, Hundeskogele, unb Wappenband-

sehen, 1

) nid)t bloS wxxtliä) l;abe, fonbern audf) in gutem 3u^

ftanbe fjabe unb fjalte. Unb btefeS rourbe fo genau genommen,

bafe 3*ber, bei ipeldfjem bie genannten ©äffen nidjt in gu=

tem 3tftanbe gefunben mürben, fo lange feiner ©ilbe quitt

mar unb bleiben muffte, bis er biefelben in Orbnung ge-

braut ^atte. ©emt fidf) aber 3^^anb in biefer 6ad)e tm=

berfpänftig geigte, fo fotten feine ©tlbemeifter biefeS auf bem

6$of)U* jur Stnjeige bringen, roo ein berartiger Unge()or-

fam frrenge geftraft rourbe. 2lud) fofl ^iemanb, ber in n-

ner ©ilbe mar, einem anbern ©ilbegenoffen feine ©äffen

abpfänben ober jum ^fanbe nehmen bei Strafe be^ 2kr;

luffes fetner ©ilbe. ©ine gleidje Strafe traf ben, melier

feine ©äffen oerpfänbet ober jum ^ßfanbe fefcte. 9Jftt @e=

roi^eit hülfen mir baljer annehmen, bafc DlDer^ unb ge=

meinen SMfterlübe manchmal über bie ©äffen ber ©ilbege^

noffen eine ^eftd^tigung (Sdfjau) gehalten Ijaben. 9Jur bleibt

bei bem Langel an ^ad^rid&ten e3 smeifelfiaft , ob fte bie

$eftdj)tigung ber ©äffen in ben Käufern ber ©ilbegenoffen

ooma^men, ober ftdfj bie ©äffen auf bem SdfjolmS florlegen

liefen. (SrftereS tft gefdfjefyen im Qafjre 1512, meil ber $atf)

md)t bloS biefeS verlangte, fonbem audfj barauf beftanb,

aus feiner BKitte ben Dlbermännern einige (Sommiffarien htU

suorbnen 2
). $te £artnädftgfeit, momit bie ©Üben gegen

biefeS Verlangen beä 0tatf)£ auftraten, läfjt barauf fdaließen,

bafe in ber Siegel bie Sefidjjtigung ber ©äffen allein üon

») bem Ueberetnfommen
,

n>el<$e9 Dlbermänner 1424 mit bem

9tau) getroffen $atte, mufcte Seber, el)e er in einer ©ilbe aufgenom»

nun werben fonnte, biefe Söajten befttjen. *&. 3trt. 35.

') Urtifet 73.
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ben Dlbermännem imb ©ttbemetftern unb baljer jur größern

fflequemfid&feit unb aud) ©id&erljeit auf beut 6d>of)u£ sorge*

nommen würbe *).

$>ie Olbermänner unb gemeinen ©ilbent eifter

at£ 6djufcbef)örbe ber (Silben.

2öie bie Dlberleute mit ben gemeinen Stteifterteuten bie

2lufftd)t3bef)örbe über bie ganje gemeine ©Übe, b. i. olle

©üben bilbeten, fo waren fie audj bie ©djufcbeljörbe über

eben biefelben unb Ratten als foldje bie ©enoffen aller ®ih

ben fowol)t in i^rer perfönli^en greiljeit, alz aud) gegen

neue Söelaftungen mit Abgaben unb Söadjebtenften ju fdjüfcen.

2öer Slnbere fdjüfcen foll, muß felbft ni$t oljnmädjtig fein.

(Sine wie große Sftadjt aber bie Dlbermänner unb gemeinen

©ilbemeifter fd&on in ber erften #älfte beä XV. 3af)rl>. er^

taugt Ratten, jeigen Diele SBeftimmungen be3 6d)oboFs unb

nid)t weniger mele Vorfälle. $)enn nadj 2lrt. 7 be£ 6djo=

bof£ follten SBürgermeifter unb $tat1), wenn flc einen Bür-

ger wollten angreifen unb tn ^aft nehmen, jutjor, etye fie

biefeä traten, mit ben Dlbermännern unb mit mehreren ber

nlteften ©ilbemeifter fpredjen unb btefeä unterlaffen, biö bie

6ad>c grünblidf) unterfu^t unb ber SBetreffenbe fdjulbig be=

funben war. 2öar berfelbe aus einer ©Übe , fo mußten bie

©ilbemeifter ber ©itbe ju biefer llnterfud&ung jugejogen

werben. (Süte 2ht3naf)me uon biefem SBerfafyren war nur

ftattljaft, wenn berfelbe, mochte er einer ©itbe angehören

') 3$ btcfe Sd)lu&folge aber richtig
,

|o erhält baburä) bie oben §. 5.

*Kote 4 angegebene $lu§Iegung be§ 9famen§ Schawhus t$re SJegrttn-

bung. Xie SBaaren - 6<f)auanftalten waren (fte^e ftalfe 1. 1 t). ®.

268—274) in allen gröjjern ©täbten auf ba§ tlmfaffenbjte eingeritf*

iet. (?§ ift nia^t unroa$rfd&eitttid&, bafe in SRünfter baS 6<fc>$u* in

ben erften tyiitn audj bie 2öaaren*6d)au $atie.
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ober nidfjt, mit „blyke" ober mit „Bohyne" ober in ()anb-

f)aftiger Xfyat ergriffen mar. Ratten aber bie 33ürgermeifter

Semanben in anberen, aU in ben brei genannten fallen

ofme Söorwiffen unb 3uftimmung ber Olbermänner feftnefjmen

unb auf bie £fjore fefcen laffen, fo mußten fie ifjn fofort

roieber freilaffen
!
). Unb in eben biefem SIrtifel werben brei

^erfonen mit tarnen angeführt, bie jur Stunbe wieber tum

ben Sporen abgelaffen morben jinb, weit fie ofyne üföiffen

ber Ctbermänner auf biefelben gefegt waren. (Ebenfalls

mufete, wenn ber 9tatf}, ^emanbeu „Velicheit" ober „Vor-

wort" geben wollte, biefeö mit Siffen ber Clbermänner k.

gegeben, anberenfalB banb bie „Velicheit 44
tiidfrt

3
). 3(uf=

faHenb ift e$, bafj in SBejug auf bie 6dfnit>gewalt ber Dfc

bermänner e$ feinen ilnterfd&ieb madjt, ob berjenige, wel

d)en bie 93ürgermetfter gefangen nehmen wollten , einer ©übe

angehörte ober nidjt, fonbent e$ genügte, bafj er Bürger ber

Stabt war. Offenbar ging bie <S<fm(jgemalt in biefer Stu*

betmung über bie 9ted)te Innaug, bie ben Dlbermännent

burdfj ifire 6teüung als Sdjufcfjerrn ber ©ilben gegeben roa;

ren; e£ beweifet aber jugleid), eine wie grofte Ü)tocf)t bie

Clbermänner bamalä Ratten. $>eun fic ftnb bie mächtigen

©d^u^errn aller Bürger ber^tabt. SDenfelbeu 6tanbtpunft

nimmt bie ^eftimmung bc$ Slrtifete 45 ein. $enn nad)

$orf<$rift btefeS 9lrttfel$ follen bie 6dfni£f)errn ber ©üben

bem gemeinen $olfe, ba£ in bem föatfje $ur 3al)r$af)l nid)t

tft, unb ba$ allgemeine Reifet unb allein eine 3uflud)t hu

ben ©ilben Ijat, mit $ülfe ber SBürgermeifter unb be£ SKaty*

beifte^en, bamit deiner Unrecht erleibet unb 3eber fo[ ^

•) Stefc *rt. 53.

') «it. a $ergl. Art. 51. Die «ürgerotetfler Rotten 1412 bem 3un*

!cr bon 6tetnfurt, welker bon 3o&onn £>effeling in bem §aufe be$

Sodann SRibbenborf gefangen Gewalten tourbe, boS 2öort gegeben,

bas $alf i$m Wd)t§.
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nem 3^cd^te bleibe, um be3 griebenä unb ber ©intradjt ber

6tabt willen.

9ftdf)t geringer $etgt fld^ bie 3Jlad)t ber Dlbermänner in

SBefd&üfcung ber ©üben bei neuen Auflagen. 60 würbe 00m

dtafy 1444 bie ©rut um ben britten Pfenning auf ein

3al;r, 1447 bie SBeiuaccife auf 8 Tl., 1448 ba$ Tagegelb

unb bie Abgabe oon einem Sßagen mit Utopien erp^et, aber

3We3, wie in jebem gattc auSbrüdlidf) bemetft wirb, mit

3uftimmung ber gemeinen Silbe l

). 2ludj famen dlaty unb

©übe 1448'2) barin überein, bafc bie ©tobt baS frembe

$ier ju aapfen (ju oertaufen) au ftdj nehmen falle, unb

$war in ber Söeife, bafc fein Ruberer biefeä 33ier oerjapfen

bürfte. (§& mürben ,swei gute 2ftänner einer t)om Statte,

einer au£ ben ©Üben, gefegt, meldte ba3 frembe S9ier in

„hode" nähmen unb barauf fäljen, bafc bem $atf)e unb

ben ©Üben gute föedjenfdjaft barauf gef($äf)e.

2ludf) bei Äriegebeöräiigniffen lonnten bie ©üben nur mit

Einwilligung ber Dlber- unjb gemeinen -äMfterlüben f>eran=

gebogen werben 8
). £affelbe mar ber gatt, wenn ed nöt^ig

befunben würbe, bie !£(jore, 6d)anjen unb SöäHe berStabt

p befehlt unb ju bemalen. $)aju aber waren bie ©üben

in ber Siegel um fo mefjr bereit, al$ fie bamit t>ertf)eibigten

bie Stobt* SefeftigungSmcrfe, bie tynen für iljre frteb*

lidje Slrbeit unb i^re SBaareiuSSorrät^e 6d^u^ unb 6ic^er=

f>eit gewährten.

2lu3 bem Vorigen unb namentlich au£ bem in ber Ur=

funbe be£ 3af)r$ 1448 gebrausten Sluäbrude: „do over-

quemen Raet unde Gilde u 4
) erfefyen wir, baft am (£nbe

ber erften $älfte be£ XV. Safjrlj. bie (gemeine) ©übe, b. i.

») *tt 85, 99, 102, 103.

»j flrttfel 100.

») ttrtttel 73.

4
) Prüfet 100. $}«jetbe KuSbiudE wirb gebraust in ben Urhmben be§

3a$r§ 1432 (%xi. 78), 1438 (%tt. 79), 1447 (Hrt.l5)unb anbern.
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i^re Dlbermcmner unb gemeinen ©übemeifier in fünfter

eine bebeutenbe Wlafyt fyatten, fte waren bie Befcptjer aUer

Bürger mit 2hi3naf)me ber (Srbmänner unb inSbefoubere bic

Vertreter aller ©übegenoffen, bie ben £auptf)eü ber Bürgen

fdjaft ausmachten. %u 3^ten waren fie mächtiger, aU felbft

bie Söiirgermeifter unb ber 9totl).

SDaS 6d;oI)Uö mar eine sDlad)t geworben , . mit ber ba$

9tail$au$ $u rennen hatte. Unb bicfe 5ttad)t Ratten bie

©üben erft feit ©rünbung ber gemeinen ©übe errungen unb

tyauptfäd)lidj eben biefer Bereinigung ber 17 einzelnen ®{U

ben ju einem einfjeülidjen ©ilbebunbe ju uerbanfen. Senn

eine unmittelbare golge biefer Bereinigung mar bie 6djöpfung

bes gemeinen ©übemetfter = unb Olbermänner = @oIIegtum£.

Unb grabe baburd), bafc nun attiäljrtid) bie tüd)tigften9ftän=

ner an bie ©pifce ber ©efammtgilbe gefteUt mürben, ftnb am

mriften - bie ©üben au biefer «^ö^e ber Wafyt emporgefttegen

216er bei aliebem mären bie ©Üben in 3ftüu|ter utdjt fo

mädjtig geworben, menn fie nidjt jugleia) burd) it;re ©e=

werb* unb £anbel£tf)ätigfeÜ eä $u einem großen 9tetd)tf)ume

gebraut fjätten.

§. 10.

Hebung be£ 5öof)lftanbe£ bei ben ©ilben.

a. S)ur<$ bie (Scwerb* unb £anbel§tf)ätiöteü ber Wünflerjdjen fcanbtocrfer

unb ßaufleute in ber £eimat.

b. $>urd) ben Wto^anbcl ber TOnfteraner in fremben fiänbern.

2)te aftünfterfd&en £ant>werfer unb Äaufleute begnügten

fid) n\ä)t bamit, ifjre fertigen Arbeiten unb Söaaren p je=

ber3^ü in i^ren Käufern auf ber „Veldoer" feüjubaben,

fonbern Unu^Un audj bie wer fpäter brei großen 3af)r=

märfte 1

), bie in fünfter ftattfanben, baju, jene an ben

») m\HWtn
f
^elct unb^aul, 3t. §ieronimi (31. &tpi.)ZaQ ber ©in.
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beftcn 9JlarftfteHen $um Verlaufe au^ufietten. Unb eben fo

5ogen fte au3 ber 6tabt auf bie 3al)rmärfte in DSnabtüdf,

©reoen, Dülmen, unb anbcren Orten 1
).

$)tefe 3af)rmärfte Ratten in jenen Satyrljunberten eine

anbete ©eftalt unb weit f)öf)ere ^ebeutung, als heutigen

£age£. $eim bamalä jogen no<fj nid&t „^adenträger"

baufirenb auf bem fianbe unb in ben Dörfern untrer 2
).

ÜJtodj weniger fannte man e3 in jenen 3***«*/ frejnbe

Äaufleute Staffen t>on Söaaren in ben Stäbten t)erauctioni=

ren liefen, nrie in jefciger 3e^ 8ur 3erftörung atteä ,§an*

bete unb Seriell gefdfjieljt. $afjer mar bie SanbbettöBe*

rung in bamaliger 3^ barauf augeuuefen, il)ren Sebarf

an SBaaren für längere $tit auf ben Saljrmärften $u fau=

fen. üftodfj roidfjtiger waren bie Safjrmärfte für bie £anb=

werfer unb ßrämer auf ben Dörfern unb fleinem Orten,

weldfje bie ©erätftfdfjaften , bie fie nötf)tg fyattm unb be^
fyungäweife bie SBaaren, bie fie von einem jum anberen

Sa^rmarfte an ityrem^lafce abfefcen fonnten, auf ben großen

Saljrmärlten in ben 6täbten anfauften unb ledere meiftenS

in größeren Waffen. 2lu3 biefem ©runbe jogen befonberS

bie Ärämer, Xudf^änbler , Stocljmadfjer, auä) bie $utmadf)er,

^djoljmadfjer, 2öeißgerber mit großen Waffen oon SBaaren,

bejüglid^ gabrtfaten, auf bie Safjrmärfte *) unb lehrten met-

ftenS mit reifem ©eroinne fyeim. 216er au« einer anberen

üuette ift ein nodf) mel größerer 9teid^t^um nadf) fünfter

gcfloffen. $ie 3Jlünftcrfd^en Sürger ^aben jtdf) audfj lebhaft

beteiligt an ben großen auswärtigen £anbel£unternel)mun;

weUjunß beS 3>om5) unb Glitte Cciobtr bem #ira)tt>ei$fefte ber gan*

jen Dtöcefe aufcer bem t)om. 6. 9to<$etl bei Sanjfen ©. 74.

') 3n 99c3Uß auf OSnabrfld üerweifen fcrir auf bie oben §. 2. ana>

führte Urfunbe be§ Safrel 1246.

•) $>a5 §aufiren !am erft im 18. $af)t1). re$t auf, fo bafe unter bem

13. 3fult 1754 ber <£$urfürft Clemens Huguft bei Serluft ber Sßßaa.

ren e§ unierjagte.

*) 6. unten §. 15. ^lünberung be5 @reöet * SRatHe*.
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gen her fceutfd&en. Stenn mit bürgern aus 3)ortmunb,

6oeft, befonberS aus (Söln ^abcn audf) 2Jtünfteraner gegen

£nbe beS XII. 3aljrl). in Sonbon ein befonbereS §anbels«

§auS (Contor) getauft unb eingetütet, nämlicij bie fpäter

berühmte ©ilbefjaEe au<$ ©tafjlfjof genannt »). $>tefe beutfd&e

^anbelSgefellfd&aft in ber ©ilbeljaUe §u fionbon ^nt im XIII.

3af>rf>. i^ren §anbel über ganj (Snglanb ausgebreitet, ge=

riet*) aber gegen (Snbe bicjcd 3al)rl). mit ber ©tabt £onbon

in einen ©treit roegen Reparatur beS an ber ©ilfce(>alle ge-

legenen 23)oreS ber (Sitg üon Sonbon beS fogeuannten 93fc

fäofSt$orS. tiefer ©treit ift auf fpesieUen $efef)l beS Äö;

nigS burd& ben oberfien ©erid&tSfjof bafjin gefd&üd&tet roorben,

baft bie ©ilbefjalle bie Reparatur nnb bie Sert^eibigung

biefed %f)oxtä $u einem drittel übernahm, bagegen aber

bie Sefrätigung ber bisherigen ^rimlegien unb weitere N
3e--

gunfrigungen erhielt. Unter ben jum 2lbfd&luffe biefeS Wcx*

gleiches beputivteu fedfjs Äaufleuten mar einer aus fünfter 2
).

Ebenfalls ift baS üon fdmmtlid^en Deputirten ber ©ilbefjalle

üottjogene Umlauffd&reiben aus bem 3ar)re 1303 von einem

aus fünfter gebürtigen Äaufmanu unterfdfjrieben *). Wuä)

unter ben Äaufleuten ber ©ilber)aHe, bie ben englifdjjen

nig ßbuarb III. in feinen ßrfegen um bie fransöftfdfje ßrone

mit großen ©elbfummen unterfrüfcten unb bafür bebeutenbe $er=

günftigungen erhielten , nimmt Tiedemann de Monasterio bie

erfie ©teile ein 4
). ÜJUdfjt weniger finben fidf) unter ben in

oerfd&iebenen Urtunben als 3eugen auftretenben beutfcfjen

flaufleuten ju &>nbon triele ^erfonen, bie ben SRünfteff^en

©üben angehörten, fo §. SB. 3*>hann 93iSpin<f, Hermann

3Wndt, ftotger »iu<f, 2tnbreaS Söiite, Lambert ©riiter*).

») ©eisberg, §anbel 2öeftfalen§ mit ßnßlanb. 6. 12 unb folgcnbc.

*) ©eiSbera, 6. 17.

*) ©. 23. StaS Umlaufförobett betrifft ba« Verbot beS^ofenä oon Cunn.

«) ©etSberß ©. 27.
6
) ©eiSberg S. 30. 65 trnrb unter biefen 3cugen aud) 3o$ann v4Ua-

renborf ein (Jrbmonn genannt
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9todj früher als nad) (Stiglanb Ijaben $eutf<$e, befoiu

ber£ weftfälifd)e ßaufleute einen ftarfen £anbel getrieben

itad) Sarbewif an ber (slbe nnb von bort nad) Sd)le£wtg

unb weiter in bie Dftfee nad; <&otf)lanb, wo feit 1121

TObt) erblühet nnb t>on wo au3 feit IUI bie fpäter blfc

Ijenbe £anbel£factorei 9iowgorob in 9hif$lanb gegrünbet würbe.

2)er £anbel in ber Dftfee !am nod) mefyr in SBIüt^c, al£

1158 ein Wremer ©d)iff anf ber %afyxt nadfj SStSb^ burdf)

einen 6turm an bie ßüfte oon £teflanb nerfdjlagen nnb nun

in golge beffen ju Sftiga an ber SDüna eine balb alle an;

beren 6tapelplä$e iiberragenbe £anbel$nteberlaffuug ge*

griinbet würbe. S)af$ aber an biefem £anbel in ber Dftfee

aftnnfter'fdje ßaufleute einen bebeutenben 3lnt^eil genommen

fyaben, wirb ftfntänglid) baburdj bewiefen, bafe bie ©tube

— b. i. ber 2öo§nung3comple£ — von fünfter al£ bie

grofce ©ilbeftube ober ate bie bertaufleute nnb bagegenbie

©tube von ©oeft aU bie fleine ober bie ber #anbwerfer be=

gexcfynet wirb, ©inen weiteren ^Beweis f)aben wir barin,

bafc wie §u 3öilbp eine Sftifolats Capelle unb gu fRiga eine

DlauSbruberfdjaft beftanb, fo aud) §u fünfter an ber nörb;

lidfjen 6eite ber £>om=3mntunität auf bem #orfteberge eine

Nicolai -Capelle mit einem DlauSaltar um 1250 errietet

würbe 1
). Unb ba wir bei ber £anbelSnieberlaf[ung pßon=

bon, Sfy&H, 9iowgorob unb &iga 3)iünfterfcJ)e ßaufleute

ftd) beteiligen fefjen, fo werben fie aud) bei ber ju Sergen

in Norwegen nid)t gefehlt fabelt.

2lud) war fünfter in ber §anfa, bie alle bie genannt

ten ^anbelS^Jtteberlaffungen unb ©efeüfd^aften ju einem

großen ©unbe t?erbanb, eine ber bebeutenbften #anfefiäbte

im dölnifc^en Duartier unb für bie anberen 6täbte beä

3ftünfterlanbe3 ber Vorort. 9hm tyaben aber bie Äaufleute

') ©eisberg, 93ejic^unQcn 2Beftyl)aIen§ 311 bcn Cftfeelänbcrn. 2. Streit

e. 31. 34.
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nidjt bloä von ben 9Keberlaffung§orten ben £anbel über ba£

901150 utnliegenbe £anb — g. 93. über <£nglanb burdfj ©rün=

bung bct Äomptorcn in Srifton, Sßofton, Önun, £uH,

Soutljanipton — ausgebest; fonbern fie fjabcn aud^ ben=

felben bermafcen in i^ren alleinigen »ejifc gebracht, ba& bie

&mbe£einwof)ner if)re Sßrobufte nur an fie uerfaufen unb

nur jte Söaaren einführen burften. £cr fo geftaltete $an=

bei mufcte benen, bie if)n betrieben, not^wenbig einen be=

beutenben ®ewmn unb großen 9ieid)tf)um bringen, ^ßir

erinnern an ben fd&on oben genannten SEibemann Samberg!).

S)tefe3 beftätigt audf) Sioleuinf (de laudibus Westph.) burdf)

folgenbe 2lpoftropf)e: „nobilis tu anglia et ab antiquo

cognata, in aevum sis domino Deo recoramandata, quo-

niam nedum noetrates apud te ditas (reid) macf)ft) sed

ultro cum nobilibua rebus pretiosissimaque supelleitili

transmittis" unb nidfjt weniger ber 3^ge (Der ©nnbifuä

nämlidf)) in bem belannten ^rocefc ber Sftünfterf^en ©rbntan-

ner gegen ba£ SDomfapitel: „eosdem (bie (Srbmänner) mer-

caturam sive negotiationem in civitate Londensi exereuisse

atque ex ea si non maximam saltem magnam partem fa-

cultatum sive divivitiarum comparasse" !

).

$)ocfj nid&t allein bie ©roj^änbler fetbft erwarben fi<Jj

burdf) btefen $anbel in ben fremben ßänbern einen großen

Steinum, fonbern fie brauten aud& einen bebeutenben SBoljk

ftanb in bie gamtlien, aus welken fie fjeruorgegangen ftnb.

63 ift nun $war nid&t ju leugnen, bafc audf) bie 9Rfin{ler«

fdjen Csrbmänner fidjj an bem auswärtigen ©rofjljanbel be-

teiligt fjaben 2
). $>od& bie größere 3a$l jener ©rofjlftat

entftammte ben ©üben cf. 9tote 5. ©utfpredfjenb bem Bwede

unferer 6d^rift werben wir baljer ben (Sinfluft bei ©rofc

— 1 1 . . -———

-

') ©eiSbetg 6. 40. 3tod)trag.

'*) B. defensiones II. Joan Schenking p. 63 unb bic obige 9tu§joge

bcö Wlt\% e^nbicu«.
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hanbelf auf ben SBJohlftoub nur ber SMnfter'fdjen ©ilbe^a*

mitten im golgenben näher erörtern.

Safe bie Sttünfterfchen ©ropänbler audf) jur £ebung be3

2£ohlftanbe£ ber ©üben in fünfter beigetragen haben, fön*

nen mir par nicht burdjj urfunbltche Nachrichten beroeifen,

mohl aber mit jiemUdfjer ©eroifjheit auf folgenben £f)atfa*

dfjen folgem. 3ft (Snglanb mar im XIII. unb XIV. 3af)r$.

bie Snbuftrie noch nicht ermaßt, felbft ber Verbau mürbe

bamals bort noch weniger betrieben; aber bie 93iefföudfjt unb

befonberS bie 6djaf$udfjt ftanb fe^r in ölfityc. SDaljer bil=

beten bamalf SBoHe unb gelle, namentlich 6c^affeHe bie

#auptartifel, bie auf ©nglanb aufgeführt mürben 1
)- Hub

bie englifcfje 2Boüe — feiner alf bie einfjeimifcfje — miu>

be bann in $>eutfdf)lanb ju £u<h (Safen) oerarbeitet, ebenfo

mürben auf beu gellen bie üerfd&iebenen £eber-2lrten bereis

tet. %u6) unb Seber maren bann mieber bie &auptartifel,

bie nach ©nglanb eingeführt mürben. $>affelbe läfct fich von

ben in föu&lanb unb im Horben gefauften unb in $)eutfch-

lanb bereiteten feigen fagen. üftun blüheten aber bamalf

in Sftünfter bie SButtenmeber- (£uch = ober Safenmadfjers)

unb nicht raeniger bie £ohgerber= unb 2Beifcgerber=©üben;

ju lefcteren gehörten auch bie (Sorbuaner. Sie Buchmacher

hatten ihre großen SBalfereien an ber Söerfe bei ber Sub*

unb ^ßleifter ^2ftühle 2
). Unb nach *>cr Söad&torbnung bef

3ahrf 1588, alfo in ber 3^ wo ber £anbel f<hon am
©inten mar, übernahmen noch bie SÖßullenroeber ober £uch=

macher bie üffiache unb Sßertheibigung bef 29legibti=2^orö

allein ohne $erbinbung mit einer auberen ©ilbe mit 74

üföann; ftärfer mar nur bie tramer s©übe mit 90 SJcann.

$)ie Lohgerber unb ebenfalls bie ©orbuaner nahmen ganje

©trafen ein, bie noch tyute nach ihnen benannt fmb. @3

») 8. Öralfe L 6. 185.

'*) S. im ^iefigcn ©taatS * Wrdjibe unter ©üben unb ßünfie, #r . 6.
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ift bafjer nidfjt ju bezweifeln, bafj bie aus SKünfier gebürtig

gen, unb in ffingtanb, nrie aucij in ber Cftfee^ieberlaffun*

gen, wo audj %uä) ein §auptctnfuf>r;2lrtifcl war, f)anbel=

treibenbe ^aufteilte tyren münfter'fd&en £anbäleuteu einen

£fjeil ber 2BoHen= unb fieber Arbeiten jugewanbt unb ba=

burdfj bie 93littf)e unb ben Söofjlftanb ber genannten ©Üben

geförbert §aben. SSon bem fteigenben 2Bol)lftanbe, weld&er

flcf) vom XIII. 3af>rf>. ab in SKünfter bilbete, jeugen nodf)

Deute bie flogen Sürgerfjäufer mit ben gotfjtfdfjen @iebeln/

weld&e an beiben Seiten be3 $rin§ipal=9Rarfte$ unb audjj in

anbeten Straften ber Stabt bi£ sunt Anfange be£ XVI. in

fünfter entftanben finb.

So jlnb beun bie ©Üben in fünfter bi$ $ur Glitte beS

XV. 3afjrf). fowoljt burdfj ben eiuljeimifd&en, als aud& nod&

tnetyr burd) ben ©rof$anbel tyrer Mitbürger in fremben

Säubern ju großen 2öoI)lftanbe entporgefomtneu unb eben

biefer f>at aud) wefentlidj bagu mitgewirft, bafe fiejuSelbfc

ftänbigfeit unb Wlafy gelaugten, fo bafc fie in ben meiften

Regierungen ben ©rbntännern bereite gleidjj flanben.
s
Jhir

<§Hn3 fehlte nod), nämlidf) Slntljeil an ber 9legierung ber

Stabt ober bas Slnred^t auf bie 9lat^-- be§. Sürgermeifterflellen.

§. U.

&ie weitere ©efdfjidfjte ber ©ilben unter ber @e?
waltljerrfd&aft beS ©rafen 3of>ann oon Qoya

bis jurn Safere 1457.

93i3 jur SWitte be$ XV. %cä)t1). (jatte jwtfd&en ben Sie-

genten ber Stobt, ben erbmänmfdfjen Sürgermeiftern unb

9tatpf)errn unb ben $orftel>em ber ©ilben, ben Dlbermän=

nem unb genteinen ©ilbemeijitem meiftenS o^ne erljeblidfje

Störungen ein gutes 6inoernel)men unb frieblid&eS 3ufatns

menge^en ge$errfdf>t. (Sntftanben unter biefen beiben ©ewak

teu Streitigleiten (Schellinge) fo würben nadf) SSorfc^rift be£

XXXV. 1. i
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ärttfete 5 beS ©djotofeS biefc in freunblid&er Sßtetfe au3ge=

glichen unb beigelegt. 2tuflauf gegen sMrgermetfter unb

9tatlj ber ©tabt, burd) 2trttfel 12 »erboten, fam feiten cor.

2lber im Safjre 1450 Heften ftd> bie Seute in ben ©üben

burd) ben trafen 3of>ann oon J&o^a sur ©ewalttfjeittgfeit

unb Empörung gegen bie 6tabt=£brtgfeit forttreiben. £>enn

uad) bem £obe be3 ©ifdfjofs $einrtd) I.
l

) (2. Sunt 1450
)

wollte ber fqMMof Sietrid) üou (Solu feinem unb be3 uer=

ftorbenen 8iföof$ Jüngeren trüber 2Mraf üon äRotS, ber

SBifdjof Ühtbolpl; aoii lletred)t feinem Steffen Sonrab t>ou

©tepfjolt, Somprobft 51t Dsnabrücf unb ©raf 3ofjann üou

§oi;a feinem trüber (Srid; uou £ot)a, S)omprobft>$tt Göln,

auf ben erlebigten bifööfltdjen ©ttt$ oon fünfter t>cr=

Reifen «).

$er Sefctgenamtte fam brei Socken uad) bem £obc bes

vorigen 8tf$of$, um an Dri unb Stelle für feinen SBruber

ßrid) §u nrirfen, nadj fünfter, fanb aber balb, bafc ber

3)ombedjant ^ermann von Sangen mit bem größten Steile

beä gapitet« mefjr für äBaltaf, ate für ßridj geneigt nmren,

unb l)ie(t e3 baljer, um bie Sadje feinet SBruberS förbern

ju fönnen, für nottjwenbtg, baft er fel6ft auf bie madjtüolle

©teile etne£ ^ormünber* — Sdjufcljcrrn, Statthalters be3

©HfteS erhoben mürbe. Sttet auf orbnung^mäftigem 2Bege

bunte ein folget nur burd) bie Stäube be» Stifte*, 25om-

fapitel, s
Jlitterfd)aft unb ©tdbte berufen werben. 9Mdjen

2öeg fdjlug nun öraf Sodann von $ot>a ein? Gr ftrebte

baljtu, baft bie ©täbte }im&# il;u afe einen $ormünber

annähmen, lub ba^er faft täglidj alle SJlänner, bie einen

(§tnf(uf$ in fünfter Ratten, Sürgermeifter, 9iatf)£f)errn, DU

') 9K<*t be3 n. tric bielfac^ falfä angegeben wirb. 6ieTjc Bei gider

©rite 304.

') S. bei girier, G&ronif be§ Ungenannten CS. 202 unb folg. Strnbt

SBeuergern, s]JtUnftcr'jä> Gf)ronif 6. 225 unb folg. unb bie 3Hün-

fter'frfje gjtomf ©. 308. 2Bir folgen Jonft $aut>tfäc$ti<$ Wrnbt S?e*

Mergeru, f;ebeu übrigens nur ba§ tjcrüor, luaS bie ©Üben betrifft.
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bermänner, ©ilbemeiftcr uub anberc aus ber Sürgerfd&aft

uub ben ©üben jur 3Tafel , fjielt Söolteoerfammlungen unb

md>te in benfelbcn nrie and) burdf) freigebenbe ©elbfpenbum

gen alle befonberS baä $otf in ben ©üben für feine 2lb=

jufyt §u gewinnen. £>ie3 gelang tf)m audjj bermaßen, baß,

aU bie Ibgeorbneten ber Stäbte auf bem Sftatbtyaufe p
fünfter nod) $ögerten auf fein Verlangen einzugeben, baö

8olf ») (meift au* ben (Silben) fidj 2lbenbd auf bem $tte$fc

palntarft in großer 3)tenge üerfammelte Q
) unb laut rufenb

uub tobenb forberte, baß ^ofjann uon £>otja jum $ormün*

ber unb 6dfju6l)errn be$ Jttanbeä angenommen werbe. SU
aber ber ^ürgermeifter Sembt ßerferind tarnen* ber auf

bem Äat^aufe üerfammelten 2lbgeorbneten ber Stäbte um
Sebenl^eit bi$ auf ben folgenben£ag bat, begann bie 3)tenge

nodj um fo ungeftümer gu freien, fie würben nidjt efjer

vom s$Iat$e geljen, aH ber ^unfer uon Qoya jum $ormün=

ber angenommen fei. Darauf fam ber Olbermann Slrnbt

Seuergen von ber $atf)$fammer 311 ber oerfammelten

3)tenge unb forberte biefe, anftatt fle §u befd&mid&tigen, auf,

nur nodj gewaltiger ju fdfjreien. 5)a mürbe baö ©freien

unb £oben ber 2flenge erft redfjt toll unb fdjon beutlicfj wur=

ben bie SDrol)worte üentommen, fie mürben ben S3ernbt

terferinef tobt fragen, wenn nid&t an biefem Slbeube nod;

bie 2öal)l gefdj)ä()e. 2113 barauf ber SBürgermeifter töerferinef

burdj ben eben genannten 2lrnbt s#et>ergerne batwn benams

rid&tigt rourbe, geriet^ er in Gdfjrecfen unb erklärte: „efjeer

fidfj tobtfdalagen laffe, motte er tfjun, waä »erlangt mürbe."

60 mürbe benn nod(j an bemfelben Slbenbe 3>of)ann oon §o^a

von ber 6tabt fünfter unb mehreren anbern 6täbten bes

Stifte« fünfter pm 6^u^errn angenommen. 2)urdf) bie

•) 9Bet ftttfer 6. 203.

2
) «ta »tigern £age bcS AbenbS biefet Auflauf ftottgefunben fjat, ifl

bei ben abioeid&enbeit Angaben ber Sljronifen ntdjt feftju|teÄen.

4*
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Schreier (Roeper) ^atte alfo 3>ol;ann von $o\)a feine 2öaf)l

bei ben Slbgeorbneten ber 6täbte burdjgefefct
!

). $>a{3 aber

biefe Roeper £eute au£ ben Silben waren, barauf beutet

fdjou f)in ba£ merfroürbige SBeneljmen beS Clbermann» Slrubt

^eocrgern, unb ift beutltd) äuerfefjen auä fielen ©teilen ber

beiben obengenannten Qfjronifen, befonberS aber aus ber

6teEe ber Gfjronif be£ Slrnbt $3et)ergern 2
), wo berfelbe bie

30 Vorroeper unb an bie 100 Roeper namentlid) anführt.

Unter ben erfteren werben genannt juerft bie beiben Clber;

ntänner $oljann von SBerben unb SBerub ^emmerftnä , bann

Qo^ann ©obbemann ber Werfer, 3o^ann Sobemann ber

6d)neiber unb aubere, unter ben feiten SBruen ber Grippe«

macfer, Sofjann $effe ber ©d)ul)mad)er, Söembt £otfdjer

ber 6dmetber, ber lange Sernbt ber 6dnil)tnad)er, ber lange

Soljanu ber (Sdjneiber, ^ann §ermelbtnd ber 6d)mtbt,

Sodann $regf)e ber feiger, HMfter Sodann ber 6d)mtbt

auf ber Sftobenbord) (Rothenburg), 3o^ann &emme ber ©djnei;

ber, S^anu van 2llen ber £oer, unb anbere mit bcm 3U -

fa^e: de Pelzer, de Becker, de Schroeder (Sdmeiber)

de Pothgeyter, de Loer. S3ei melen anbern wirb aroar

in biefem SSerjeid^niffe bie Silbe, ber fte angehörten, niäjt

augegeben, fo g. nid;t bei Albert Knypperdollinck und

syn Sonne, e3 ift aber nid)t jtoeifet^aft, bafc aud) erftere

au« einer Silbe ober einer $ruberfd)aft (bie §8ruberfd)afteu

gelten mit ben Silben) waren, namentlid) ift e£ befannt,

bafc bie ßnnpperbollincf Seroanbfdjneiber (£udjhänbler) wa-

ren. 9ttit biefen Roeperen hatte nun Sodann von $oya ba£

Regiment unb alle Semalt binnen ÜMnjler unb ^n:fd^te

wahrhaft, mie ein 2)e3pot. @r beftimmte, roeldje in ben

') Xicfer ben Stabten abgerungenen 3Bal)l traten einige Wenige aus

ber 9iitter)d)aft unb bem 2>omtapitel , aber nie biefe tförperjttyaften als

fold^c bei.

') Siefer 266- 2G7.
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©tabtraty unb $u SBürgermeifteru, roie audfj meldte ©il=

bemetftem unb Dlbermännern geroälilt roerben follten.

60 30g er 1453 mit 600 Sftann t>or baä ©djoljuS unb oer=

langte, bafc anbere Ctbermänner gewählt würben. 9HIe3

roa3 er wollte, fefcte er mit ben Roepern burdf). Denn btefe

riefen immer alle aus einem ÜDhmbe: „Ya, Ya, Ya, dat

wert gudt" unb fo mußten bie oon ifjm gefegten $atljäf)errn

unb $ürgermeifier unb ebenfo bie ©ilbemetfter Stiles nad§

feinem SBiffen tbun, roibrigenfatte rourben fie abgefegt 1
).

vMe bie 9)tänner aber, bie nifyt $u mitteuelofen SBerfseugen

beS ^oljann ÜOn uno fe"ter Roeper ftdfj ^ergeben woll-

ten, waren tljrcö Sebent nidfjt me^r fidler, fie flfofj'n tnU

roeber, roie 2tmbt Seoergern, bie 33ürgermeificr (Soerbt oan ber

$Ö9cf, Stemme ©df>en<fmcf, alle ßerfcrindfe, au3 ber ©tabt ober

rourben au3 berfelben uertrieben, roie unter anbern audj ber

Sedfjant non Martini unb roeun ba* nidfjt gefdfjaf), rourben fie ge-

fangen genommen unb in ben ©tabtsfeller geworfen 2
). Sttit

gleidfjer Eingebung haben bie ©ilben ben ^oljann t)on$oi)a

audfj in bem Kriege unterftüfct, ben er 7 $aljre lang mit

abwed&felnbem ©lüefe führte, 5ttamentlidfj üerftärfte ein ftar=

fe£ Stufgebot oon SRünjtoffd&en Männern au§ ben Silben

feinen ^eere^ug im Sabre 1454 gegen (Srjbtfdfjof Dtetrtdf)

oon Solu unb beffen ^erbünbete, unb in ber ©dfjlacfjt bei

$artar verloren U6 biefer Männer, unter iljnen ber $ä<fer*

©ilbetneifter 3>of)ann $entepagen tf)r Sellen 8
). Unb eben

bie treue ttnterftüfcung ber ©ilben nflünfter'ä, roo er fein

Hauptquartier Ijatte, machte e3 bem Sodann von £ot)a m%
lidfj, baf$ er fidfj nodf) einige Qa^re trofc ber fteigenben alk

gemeinen ©eljnfudjjt nadfj föulje unb ^rieben galten tonnte.

i) £eite 262 -277.

') Gr$atb 6. 241 , bei §ider 6. 264.

3) 1465 betroffen floty unb ©übe eine i%lic$e ^emorie für bie bei

SBarfar ©efaöenen ju galten, liefert thf. 3, 348, unb bei ftitfer

©. 280. flöte 1 285, ftetffentotf 6. 125.
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2US aber ber Sßapft (SaliytuS feinen ber SBemerber, fonbern

einen atten Parteien fern ftetyenben, nämlid) ben #er$og

3oI)ann von SSaieru §um SBifd^ofe von fünfter ernannte

(9. 5lpril 1457) unb btefer am 10. ^owmber 1457 feinen

dinm w STOünfler gehalten nnb angefangen hatte burd)

uerfönlidje 9Jiaaf$naf)men ben ^rieben nnter ben Parteien

roieber hersuftellen, ba eutroiefj am 24. 9toüember 1457

Johann oon $ona tyimliä) au3 üDfünfter, belaben mit ber

ferneren ©<hutb, über ba3 Stift fünfter, namentlich aber

über bie ©tabt fünfter unfäglid)e£ (Sleub gebraut $u

haben »)•

§. 12.

folgen au$ ber Parteinahme für Sodann von

ipoga für bie ©üben.

Slber btefeä ju fdjilbern liegt aufcer unferer Aufgabe,

bod) bürfen mir e3 nicht unterlaffen, näher jn erörtern,

meldte golgen für bie ©Üben i^r fo gercaltthätigeS Inf;

treten für Sodann von £ona gehabt ^at. $or ber ©eroalt:

Ijerrfdjaft beä Johann von Jpowa fonnten, nrie mir fchon

oben §. 1. unb an anbern «Stetten bemerft baben, uur9ftän=

ner aus ben erbmehtnifchen ©efchledjtern in ben Sftath unb

ju SSürgermeiftem gemäht werben. 3» *beu Crrbmännern

gehörten bie ßerferinef, ^len^orft, SBarenborf, Soften (ex

£ülSborft) $ucf, OBocf), ©chenefing, Drolshagen , £rarjek

mann, ©teoeninef, binnen, ©raal, Sleoern, $ifcf}opinf,

2öncf , £tlbecf 2
). ©o ftnb geroefen $ürgermeifter ber ©tobt

fünfter 1412 £eüiridj Söarenborf unb Sodann Äerferincf,

1437 Sodann Äerferincf unb ©erwarb Älephorft, 1443, 1444,

') 9Bet ftiefer 240. Ijanientationes de durisaima septenni guerra

in dioecesi Monasteriensi.

a
) $a§ Serjtifyufr ber CJrbmäjwer. Beilage 1.
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1446, 1447 ©erljarb Älegljorft uub ^ermann SSarenborf

1453 (Sonrab Sßtyä unb Xtymo Sdjenftng 1

), alfo immer

$roei (Srbmänner. 2lber bei ber fltatl)^errn=$öaf)l am 19.

gebt. 1453, bie ganj unter bem Üftadjtgebot i^oljannä von

Qoya unb ber Roeper norgenommen mürbe, befamen bie

Grbmänner nur eine DfatpfteUe, bie übrigen 21 9tatfj$$etm

würben au£ ben ©üben gewählt 2
). Unb fo lange 3>ol)ann

oon Qoya mit ben Roepern bie 3)fad)t in ber £tabt behielt,

blieb e<S babei, bafj faft nur 3Äänner auä ben ©Üben ju

ben 9tatf)3f)erm= Stetten gelangten. ^ad) bem Gntroetdjen

be3 Sofjanu von «^oga trat 3mar anfange ba3 frühere $er=

fjältnifc für einige 3al;re mieber ein, bo(% balb finben wir

triebet neben ben (Srbmänncrn aud) SWftroter att$ ben ©il

ben im 6tabtratfje , fo 3. 58. bie beerben, Söolanb, ^lönies,

$i£pinf, $erbinf, 9)?ünftermann , ©rotte unb anberc s
). Unb

bei bem grieben^fdjluffe am 20. Februar 1458 fdjeint fdjou

ein lieberem!ommen ber 2lrt §u ©tanbe gekommen 31t fein , bafe

bie $latf)$'- ubb Sürgermeifter stellen $u gleiten Steile«

aus ben ©ilben unb ben erbmännifdjen ©efd)led)tern befefct

werben fottten. $>enn bie freiließ fefjr unbeftimmten 9ht&

brück , mie fie in ber (S^ronif be£ Ungenannten 4
) angege-

ben werben: „ut hinc inde sumebantur (consules) de de-

visis" beuten audj barauf fjin. 3Benigften3 roaren 1512 neben

ben erbmönnern gbertmm $rofte Oöürgermeifter) unb ben

ftatpfjerm ßbenwjn 6teoernincf , $et)de unb bereut $erfe=

rtnd, 2Ränner au§ ben ©ilben namentlid^ £einrid) Siäpincf

unb ^ermann §eerbe im $atbe &
). Unb 1522 waren @ber--

imn SDrofte (@rb.) unb Sodann ^olanb (®.)*Bürgermeifter 6
),

') edjobof «rtifcl 15, 51, 56, 64, 81, 86, 87, 89.

2
) Bt&t 6. 266.

3
) ftidet 6. 239, Äerffenbrod S. 405, 227.

*) 93ct ^tefer S. 239.

b
) Sd)obof ^Crt. 73 bei Wcjert ©. 303 oben.

fl

) Kock U. 266, «ofonb ouS ber 64neibtr«Qilbe. 6ie$e ftider

6. 268.
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1524 ebenbiefetben Söürgermetfter unb 3tatf)3fjetro roaren

SCljeoberidf) aftiinftermann (©.), §emridfj £rat>elmann (@rb.),

Sodann S)roftc (<5rb.), Sodann Dänabrüd ber jüngere (©.),

3o^ann Verbind (©.), ffliOcbronb qSXonieö (©.), ^bertoiti

©teüenind (@rb.), $ernfj. ßerferind (@rb.), 3>of)ann Cefen

(?), «id&ioin aJ!eine£f>agen (?), Vernarb ^aeU (?), £ein=

ri<f) 3>roteljagen (@rb.), Sern^arb ©rollen (©.), Sodann

Siäcopind (@h;b.), 3of)ann©cenftn!(öietteidfjt ©djenfing) (@rb),

£einridf) afle&mann (©.) gleifdf)f)auer, Slnton 3>ona§ (©.),

©erwarb Defen (?), $eiuridj 2Koberfo^n(@.), ©erljarb 2foer;

l;agen (©.), Slbolp^ 9Zie$ud (?), ^ermann SiSpinf (©.)').

1525 roaren ©»enoin SDrofie unb ÜUleiftet SBolanb Bürger-

metfier 2
). 1536 im etilen Saljre tta$ Vertreibung ber 9öie=

bertäufer würben vom gürftbif<$ofe §ran$ von 2öalbed ju

SBürgermeiftern bej. Sftat&äfjerrn ernannt:

2lu£ bcn ©rbmännern $8ertf)olb £rat)elmann Sürgermet-

fter, $o§ann Sifd&oping, Sambert Surfe, £einrtdj $rofte,

$o$ann SBarenborf §um 9ietungE)ofe / Hermann ©dfjenfing,

2lrnolb2)rol3ljageu, Sernfjarb von binnen, £einridfj ©teoe-

ntnd, ©bertmn SDrofte, Egbert unb 2ttbert (Steuern SRat^^errn.

2luä ben ©üben Sötlbbranb $Iönie3 Sürgermeifter,

X^eoberidf) aftünftermann , Sordfjarb beerbe, Sofjann §er=

bind, Hermann beerbe, Sem^arb ©rüter, ©erwarb 2foer=

f)agen, Sodann SBudfjmann, SBernfjarb ©rotte, 3oboc ©dfjmitlj,

3acob @tox>e, ^ermann %onaä, atatf)3ljerrn Ä).

"Jlafy allem SHefem ift es nid&t jroeifel^aft, ba§ bie ©iU

ben in bem SRedfjte auf bie Slat^erms ©teilen, roeld)e3 fie

unter Qo^ann t>on $otja errungen Ratten, fid; aucfj tjou ba

ab behauptet Ijaben. aftit biefem Siedete mar atterbingä bie

3Jtod&t unb ^renftettung ber ©üben utd&t menig erF>ö^ct.

») tfetffenbtotf ©. 113 -114.

') Kornelius ©. 425.

') tferffenbrocf 6. 226. Ofortfe^imo.
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$emt jefct Ratten bie ©üben nicht bloö ihre eigenen dichter,

6d^u^ernt unb Vertreter in allen ihren Angelegenheiten,

fonbern eS fafcen auch i^rc 9Mnner neben ben (Srbmännern

im Stabtrathe unb auf ben Bürgermeifierftühlen unb fomit

waren bie ©ilben factifc^ SJMtregenten ber 6tabt. Aber auf

ber anberen 6eite haftete btefem fechte bie ©dfjanbe an,

ba§ es in Aufruhr unb ©mpörung errungen war. Ratten

ftdjj bodf) bie ©ilben von Johann t>on £omr auf bie fdjänb=

tiefte Sßeife für feine ^arteijroede mißbrauchen unb ju ben

größten ©ewaltthätigfeiten forttreiben laffen. Aber nicht

bloS bie Qf)te, fonbern nodj iriel mehr ber bis bahinmben

©ilben herrfdfjenbe gute ©eift ber £f)ättgfeit unb Arbeit*,

famfeü, ber DrbnungSltebe unb ber befdfjeibenen Unterorb.

nung unter bie Obrigfeit ber 6tabt mußte burch baS mtlbe,

&ügellofe Sßarteitretben, bem fich bie ©ilben wäfjrenb ber©e=

toaltf>errf<$aft beS Sodann oon^oga Eingaben, fehr gelitten

haben. Steher fcheinen bie Wadfjtheile, bie ftch bie ©ilben

burch bie Parteinahme für Sodann oon £oqa pyogen, bie

erlangten SSortheile ber gleiten Berechtigung $u ben 9iathS=

herrn= unb Bürgermeifter = Stellen aufzuwiegen, $umal wenn

man erwägt, baß ihnen biefe Berechtigung im Saufe ber

3eit, auch auf frieblichem 2Bege ju Xtyil geworben märe.

$>enn bie ©ilben übertrafen fdfjon längft bie (Srbmänner au

SSolfSjahl, famen auch jefct biefen gleich Vermögen unb

hatten eben fo riete unb eben fo tüchtige 9Jtänner, als bie

Srbmänner. @S ift twttftänbtg wahr, was Äerffenbrocf ju ber

rabifaten 2öal)l beS QahrS 1533 bemerft: „ SSor mieten

3ahren mürbe bie SKünfter'fche Sftepublif burch fehr braue

Männer regiert; begleichen waren aus ben ^atriciern 3o=

Ijann twn binnen, (Sbermm Stetjemng, ©berwin £)rofte,

Heinrich Drolshagen, Bertfjolb $rat)etmann unb Albert

Heuern; aus bem $olfe: 3of;ann Bolanb, Xtyobetiü) äRfltu

ftermann, SBilbranb ^lönieS, ^ermann beerbe , 3o|anu

§erbinf, 3Keifter >t^eoberid> ©rolle unb triele anbere wegen
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Ü)re£ tyoljen Sttterä unb if>rer meiert ©rfafjrung e^rroürbige

äRänner l

).

g. 13.

gortfefcung ber ©efd&tdjte ber ©üben bi£ §um

Saljre 1537, bie Söiebertäufer = Unruhen;
Sfufljebuitg ber ©üben.

^>er im ^aljre 1458 nrieberljergefteHte ^rieben bauerte

ofjne erljeblidje Störungen 66 Qa^re; Dorn Qafjre 1524 ab

entftanben in ber Stabt fünfter 9teligton3uuruf)eu, roeldje

balb ju ©eroalttljättgfetteu gegen Möfter unb Äirdjen führ-

ten unb mit ber SHaferei ber Söiebertäufer b. i. ber 3er=

ftörung jeber firätfidjen unb bürgerlichen Drbnung enbigten.

%nv biefe traurige ©podje ber SRünfter'fd^en ©efdjidjte

tft #erjfenbro<f3 ©efd)td)te ber Stebertaufer bie $auptqu*Üe

unb mir roerben baljer f)auptfäd()Iid) itim folgen, aber auö ,

feiner au$füf)rlid)en @r$äf)lung nur fomel l)erau3f)eben, als

nötljig ift, um !tar 31t ftetten, welken &ni$eil bie ©ilben

an biefem llrnftur^e aller befteljenben $erl)ältniffe fjatten*).

2öie überall, fo gingen audj in SDftinfter bamalö bie

Unruhen fjeruor aus ber religiöfen Semegung, bie in golge

») ^erftcnbroel 6. 405.

*) Äerffenbrocf fennt jtüor bem 9tomen nad) uidjt bie ©Üben. $a§ SBolf,

»ocldje§ bon ben ^rebigern berfüljrt , Auflauf unb Gmpörung mafyi,

wirb im laieintfcfyen Urtejt plebe, multitudo, turba, in ber lieber*

ietjung ba5 gemeine 3?oIf, ber $öbcl, ber grofce Raufen ocnüiint.

(sben jo toenig fennt er ©ilbemetflcr unb Clbermänner, ledere ftnb

bei Ujm im lateinifc^en Urteile tribuni plebis, in ber Ueberje^ung

«ürgerborftcfcer. 2lber &ber, weiter bie «niwidiung ber ©ilben in

<Diünfier bt§ jum Anfange beS XVI. 3ai>r$. berfolgtfcat, teeifc, bafe

bie ©enotfen ber ©Üben unb ber 99ruberj$aften , bie in ber töegel

ju ben ©Üben gelten , bamalS ba§ Stolf in SRünfier au§mocfjten unb

unter ben 93ürgerborftet)ern ni$t onbere ^erfonen, aiß bie Ober-

männer ju berfle&en finb.
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be£ Sluftretenä ßuttyef$ in $eutfd)laub entftanb. £enn bie

erften Erreger ber bamaligcn Unruhen in fünfter waren

Pier junge Äapläne in &ubgeri = , 2Jiartim-, Lamberti? unb

Ucbeimffer=$farrftrd)e ») bie uom Oafjre 1524 ab immer

entfd)iebener als ^nljänger &it$er£ auftraten, bie euange;

lifdje grei^eit Ijodjpriefen, bie guten SBerte uerbammten,

auf bie työfjcren ÖeifUidjeu, auf 'JMöndje unb Tonnen fd)mä=

Ijeten. Diefe Sdjmäbungeu fielen auf einen läugft uorbe

retteten ^öoben. Stenn fdwn lange waren bei bem $olfe

unb iu£befoubere bei ben .^anbmerfern bie 3)omberrn unb

nod) meijr bie Mönfy unb dornten in gewiffen tfloftern,

roeil fie i\)\\en bie „9ial)rung" ben Grwerb entjögen, arg

uerljafet. 'Diamentltd) waren bie Aleifdjer auf bae reiche 3iou

nentlofier in Ueberwaffer wegen ber gettweiben vox bem

9teutf)ore, unb bie £aubmerfer auf baö lUiefing'fdje Tonnen-

Äbfter wegen ber Dielen s
iöebeftüljle unb ebenfo auf bie

graterfjerrn wegen iljrer ^ergamentberettung unb $udjbin--

ber Arbeiten fefjr erbittert. 2>ie früher nod) jurücfgehaltene

Erbitterung fdtfug jefct $u einer gelten flamme empor, unb

bie oerfünbigte eoangelifdje greifjeit würbe aufgefaßt ale>

eine Slufforberung, gegen bie oer^afeten Älöfter lo^ugeljeu.

Bunädjft foffte ba£ 9ttemig'f$r Älofter ausgeplünbert, bie

SSebeftü^le aerfdjlagen unb fortgenommen werben. ,

v
>m

beffen ber am 22. sJttär$ 1525 SlbcnbS gegen ba* &lo*

fter Kiefing ins SBert gefegte Slu^plünberung^ = Sßerfudj

nmrbe bur<$ baä Fluge SBeneljmen ber Tonnen üereitelt*).

81* aber ber 3)tagiftrat am anbem borgen bie £aupträ^

beläfüfjrer aufs dlafyfyauz Ijoleu liefe, folgten biefen unter

Infii^ntng beS ©lafers deiner Stell unb eine« anbem £anb-

roerferS Samens Sentint bie $anbwerfer in groger 3Reuge

unb erfwben, als fie cor ba3 $atf)f)au£ angelommen waren,

ein fürdjterlidjeS ©ef^ret. 3)ie in nid^t geringe ^eftürjung

») tferffenbrocf ©. 114.

') tferifenbiocf ©. 115 unb GorncliuS £. 426-426.
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gefegten 3ftagiftratäperfonen überlegten l)in unb f>er unb

fdfjitften eribtid^ trier bei bem $olfe beliebte Sftatl^errn an

bie aufrfifjriföe Spenge ab. 2113 biefe oon berfelben bie Ur-

facfje beS 2tufruf)rS $u hören »erlangten, erfdfjoll aus un=

&äf)ligen Äe^len ein waf)tf)aft Utäuhentä ©efcijrei. Sftad)

ben maftfofeften SotnauSbrüdSiett unb 2)rol>ungen gegen bie

©eifilidfjen, 3Wönd)e unb -Jtonnen, wie aucf) gegen ben 9Jta;

giftrat »erlangten fie §ule|t twn biefem, bafc ben Tonnen

im Älofter Kiefing iljre Sßebeftü^le unb ben graterfjerm ibre

2lrbeit£werf5euge nebft ben (SHnnafimerecfmuugen fortgenom-

men würben liefern Verlangen gab ber Sftagiftrat naä)

unb fdfjiäte atn 26. Wai »georbnete in beibe Möftet.

aber bie in ba$ ^iefing'fdfje Softer 2lbgeorbneten bie 2Bebe-

ftüfjle nidjt fo fdfjnell auäeinanber nefmten fonnten, fammelte

ftf cor bem Mofier eine wilbtobenbe SolStttettge unb

liefen bie £äupter ber 9lufrüf)rer mit großen Raufen $olt<S

rafenb unb tobenb burdf) bie ©äffen unb (Straften ber6tabt

afle gur (Empörung aufforbemb. „$)a£ Sidfjt be3 @nange=

liumS fei jefct ber SEÖelt aufgegangen, bie Betrügereien feien

entbetft, bie enangelifdfje gretfjeit fjabe ber $nedf)tfä)aft ein

(Snbe gemalt''. 60 entftanb bann ein Auflauf, mieernad)

ßatyl unb 9Butf) ber 3Jlenge nodfj ntdfjt größer in fünfter

gewefen war 2
). ©nblidf) als fie zornentbrannt unb wuth~

fdfmaubenb bte vor ba3 S^at^auö twrgebrungen waren,

5toangen jte bie Dlbermänner (bei Äerffenbrocf 93ürger»orfte;

Ijer) bie 34 2lrti!el, welche von ben ^auptleitem ber @tn=

pörung fd&on rwrt)er aufgefegt waren, bem Sftagiftrat §u

überreifen mit bem auSbrütflid&en Verlangen, biefe nidfjt

blo3 felbft gu genehmigen, fonbem auf üon ben übrigen

Stäuben beftätigen §u laffen 8
). $on biefen 34 Slrtifeln

lautet Slrtifel 5

:

•) äcrffenbrocf 116—117.
2
) flcrffenbrod! 119—20.

*) fterjfcnbrod! 8. 120 125,

*

*
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fleine ©eiftlichen, fie mögen fein, von welchem Orben

ne wollen, weber ^riefter, noch SDiönche, noch Tonnen, noch

Sifarien ber 2öeltgeifilichen foHen ftdj mit^anbeln abgeben,

noö) irgenb ein weltliches @efcf)äft treiben, weber Cchfen fett

machen, noch Seinwaub weben, noch florn börren, furjburch

feine berartige 33efd)äftiguitg ©elb ju gewinnen fudhen; de

follen beSwegen alle ju biefen Verrichtungen erforberlichen

©erzeuge , bie entweber in ben Älöftem ober in ben §äu;

fern ber ©eiftlichen fidt) befinben, fofort freiwillig ueräufeem

ober gewärttgt fein, bafe ba$ Volf fie berfelbcn beraubet.

2lrtifel 7. Sowohl bie gciftlid^e, aU weltliche Cbrig=

feit foff ihren Untertanen in ben Dörfern »erbieten inner;

§alb jwei teilen oon ber Stabt trgeub eine £aubtf)ierung

5U treiben unb jum sJ!adjÜ>etl ber Bürger weber $ier $u

brauen no<$ 8rob $u bacten.

$iefe 3roet, wie auch bie übrigen 32 »rtifel ») laffen

beutlich erfennen, bafe fie t>on ben .ftaufleuten unb ©ewerb=

treibenben, b. i. oou ßeuten in ben (Silben aufgeteilt waren

unb feinen anbern 3wecf hatten, ate alle* $a$, was bife

her ben ©efchäftsbetrieb ber ©üben beeintradhigt hatte, mit

einem äRale iefct ju befettigen.

Somit folgt au$ biefen 34 2lrtüeln, wie aus ber gan-

jen t)orhergehenben @r$cthlung mit ber größten ßoibenj, bafi

größtenteils bie Sürger, welche in ben ©üben waren, ben

Aufruhr im Saljre 1525 gemalt haben.

$>aS fernere Sdfjicffal biefer 34 ^rtifel übergehen wir

-mit 6tiüfdfjmeigen, bemerten aber, baft feine ber in benfel*

ben aufgeftellten gorberungeu in irgeub einer Seife erfüllt

würbe. 60 blieb ber alte ©roll unb 3ngrimm gegen bie

©eiftlichen unb bie ßlöjler bei oielen bürgern äurücf unb

braefj in ben nädfjftat fahren bei mehreren ©elegenheiten,

fo
s-8. bei ber ßoSlaffung beS Ärufe, ber im ^abre 1527

*) tferffenbroef am ange$. Orte.
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ben SBifdjöfüdjeu Mifytex, als er im ^arabtefe )tt ©ertdfjte

fag, auf bie gröbfte SBeife tnfulttrt fjatte 1
), mit großer §ef*

tigfeit wieber f)eruor. $)te T^itnmfte ©rfdfjeinung aber, bie

immer me^r fjeroortrat, mar, baß ftdj bei Dielen ^Bürgern

mit ber Abneigung gegen bie @etftli<$en eine ©eringfd&äfcung

ber ©ebräud&e, Sellen unb ©inridfjtungen ber Religion unb

$trdf)e vexbanb. 6ie fanben feinen Gefäßen mef)r an ben

^rebigten in ben 6tabtfir<fjen, liefen bagegen f>aufenroeife

auä ber 6tabt in bie 2Jlaurtfcfirdf)e, iuo com 3af)re 1529

ab ber Kaplan 9iottmann alä SMigionSneuerer auftrat,

Aufruhr unb 2tbfaH, t)om alten ©lauben prebtgte 1
). 2113

i&m im folgenben $al)re vom Söifdjofe griebrid) III. baS

^rebigeu in ber äftaurt^fird&e unterfaßt unb barauf audj bie

SBoljnttttß auf 2)lauri|3 endogen war, §og er in bie ©tabt

fünfter, iuo er nid&t bloä im $olfe einen großen Slnljang,

fonbem an ben üerroegenften Aufruhrern wie §. 93. SBernljarb

ÄuipperboKing mädfjtige greunbe ^atte 3
). £ier ftrebte er

nun eine tanket gu gewinnen, bodfj biefea fdfjeiterte an bem

Sffiiberftanbe ber 6tabtpfarrer, üou benen tljn feiner auf bie

Äanjel feiner $ird(je laffen wollte. Aber eSfoEte biefer Söibers

ftanb mit ©ewalt gebrochen werben. Am 23. gebraar 1532

führten Semf). Änipperbotting, £ermann$i3ptng, ^ermann

£ilbecf, (Sa&par 6dfjroebefer, Amolb SBelljolt unb Solj^nn

Ummegrooe begleitet üou einem großen $olf£l)aufen ifyren

Sftottmann auf ben £amberti4ltrdj$of. Sa i^uen bie $ir<fje

t>erfdf)loffen mar, ftieg SÄottmann auf bie f)öl§eme Äanjel,

bie t>or bem ©einkaufe ftanb, unb rebete bann von ber

euangelifc^en greiljeit, ben ba3 reine ßwangclium vexun-

ftaltenben äftenfdjenfafcungen, Abfdfjaffung aller Abgötterei

unb bergleid&en ber üerfammelten SKenge in fo aufregen-

») ffetjfenbroc? 6. 138.

2
) tferfienfcrocf 6. 152.

") tferffenbrocf 6. 161.
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bcr Sßeife, bafj bie Sufjörer roic rafenb burd) bic 6tabt

ftürmten, in ade ^farrttrdjcn etnbradjen unb bort bie fdjrecf=

tieften 3erftötungen anrichteten, hierauf würbe ber $far=

rer an bcr £ambertifirdf>e abgefegt nnb an beffen 6tette

Holtmann gefegt >). %laä) biefer gräuefoollen ©eroalttfjätig:

feit banfte am 24. 3Mr$ 1532 ber 8ifd&of griebrid^ III.

ab, bie jur ^erroaltung be3 erlebigten 93i£tf)um3 gemähten

Filarien lonnteu mit aKen iljren 2lnfdfjreiben an bic ÜÄfin-

ftcr'fdfjen, fic§ ber Neuerungen ju enthalten, <Ridjjfc& audridfc

ten, unb eben fo wenig tonnte ber si)iagtftrat ftd) au$ fei*

ner bisherigen Df)nmocf)t ergeben. 6o ging bie 9taferci

ber Slufrü^rer ungefjmbert immer weiter. s
2£uf StnfHften be-S

• StottmannS unb feiner 2faf)änger übergaben alle «§anbwcrfer

ben ^orftefjern bes SBolts unb ben Öilbemetftent b. i. ben

Clbermännem unb gemeinen ©ilbemeiftern eine 93itfdjrift

beä Sfttfjalt*, bei ber ©tabtobrigfeit mit allem (Sifer baf)in

§u wirfen , bafj jur SBefettigung ber lineinigfeit in ber Stabt

bie ßefyren Rofttttanitä wiberlegt ober oon alten angenom^

men mürben. $er 2Jtagiftrat feilte biefe 93itfd(jrift bem ueu=

erwählten $ifdf>of @rid) IL mit, biefer Rarb aber fdfjon am
14. 2M 1532, c^e er feinem an ben ^agiftrat erlaffenen

ftrengen $efef)l, ben aufrü^rerifd^en s£rebiger Kottmamt fo=

fort au* ber ©tabt §u entfernen, Nadjbtud geben tonnte.

Eben fo wenig Dermod)te biefer burd^ufcgeit ber am l.

3uni 1532 jum SBifdjofe twu* fünfter erwäpe ©raf grans

von Söalbecf . $)a$ fdfjarfe ! 6df)reiben an bie (Sinwofjner 3ftün=

fterS, worin er ^Beibehaltung ber altfjergebradjteu fttrd)en=

gebräudfje unb bie Entfernung aller ^rebiger, bie
sJteuerun=

gen einführen wollten, uerlangte, ^atte nur bie golge, bafc

burdfj Jfrttpperbolling oerantafct, bie beiben Clbermänner

§tinxiä) 3Koberfot)n ein 3Kefcger unb §emridfj ftebefer ein

ßürfdfjner bie ©enoffen aller Silben auf ben 1. ^iili 1532

>) ßerfiertbrod 6. 184-185.
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auf baS ©$auf)aii3 (6^o^u§) beriefen. 2BaS Änipperbok

ling unb ©en offen mit ber ^Berufung ber ©üben beabfidfc

tigt l;atten, würbe üoltftänbig erreicht. Stenn bie 9Jiänner in

ben ©ilben folgten ni<$t bloS ^aftfreidf) ber ©tnlabung i^rer

Dlbermänner, fonbern gaben aud& bie größte Söegeifterung

unb ©ntfdjiebenljett für SKottmann unb feine £efjren !unb.

äöeil aber bie grofje 9ttaffe nidfjt^anbelufonnte, rourbenadjj

bem Befd&Iujfe ber SBerfammlung aus allen ©ilben ein 2to
fdmfj pm ftänbigen SBetftanbe ber Obermänner unb gemei=

uen ©ilbemeifter gemault. 2lte aber biefer 2lu£fd)uf$ burdf)

alle feine fdfjrifilidfjen unb münblid&en Ser^anbtungen mit

bem 9ftagiftrate bie ©laubenäueuerung nidjjt in bem 3Jtofce,

als ba3 Solf »erlangte, burdfjfiifjreu fonnte, griff manune*

ber ju bem am 23. gebruar b. 3>- ungeftraft angeroanbten

©eroaltmittel. 2lm 10. lugufl, am^SEage be£ Sauren^

tiuS fielen mit einem großen SßolfRaufen Diottmann, 23riyiu$

(ein ^rebiger), Änipperböffing, ©d&robefen, Sangermann,

greben£, 2ttonfinf, SBinbemoller (ade Männer au£ ben ©il-

ben unb als 2lufrüf)rer befannt) in bie ^farrürd^en ein,

gerfdfjlugen 2We3, mag ju bem bisherigen fat§olifdf)en ©otte&

bienfte biente, vertrieben bann mit ©eroalt bie ©eiftlidjjen

unb festen iljre neuen ^rebiger ein. Unb fo grofj mar

fd&on bie 2)tod&t ber teuerer, baft audf) biefe ©eroaltt^ätig-

teit roieber ungeftraft blieb unb fpäter bei bem grieben$=

fdfjluffe am 14. gebruar 1533 üjuen bie fed^S Sßfarrfirdfjen

Lamberti, ©eroatii, ßubgeri, Slegibii, Ueberroaffer unb 3Rar*

tttti jugeftanben mürben l
).

$a$ bisher ©efagte tf>ut genugfam bar, baß fjaupfc

fädf)li<$ ben ©ilben bie ©emalttf)ätigfeiten unb Unruhen be£

^aljrS 1532 5ur Safl fallen. $enn fomof)l bie SMnner,

meldte, am 23. gebr. geroaltfam benSftottmann jum Pfarrer

uon 6t. Lamberti matten, als audfj bie, meldte am 10.

•) flerffenbrodf <S. 187—392.
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Stuguft bie firdfjenftürmcr anführten, unb nidfjt weniger bic

$olfStaufen, weldfje an ben beiben genannten £agen bie

tirdjen oerwüfteten, gehörten meiftentljeitö ben ©Üben an.

SDie fernem ®ewalttf)ätigfeiten bis jur äRüte be3 näd)=

ften 3af)rä übergebe idj wieber mit Stiüfd^roeigen. 2lber

im Sommer 1533 trat ber 6uperintenbent unb erfter lu-

t^ertfd^er ^rebiger 9tatmann, eben berfelbe, melier in

fünfter ba$ SBotf ben Sefjren SuttyerS burdf) feine gewalti*

gen ^rebigten jugewanbt fjatte, plöfclidjj als ber fjefttgfte

Gegner ber lutfjerifdfjen ^prebiger unb £efjren auf unb pre*

bigte mit bemfelben @tfer, womit er bisher Xut^crifd^ ge*

prebigt, jefet bie Sefjre ber SBiebertäufer, eineSefjre, meldte

nidjt ein bürgerlidfjeä ©emeinwefen , nidfjt Obrigfeü, ntdjt

^riefter -juliefc, fonbern nur im tarnen unb nadfj ben (Stm

gebungen ©otteS Slllgebtetenbe s$ropl)eten fanute unb beu

©laubigen ein frö$Ii$e* ßeben olme Arbeit unb aflülje ver*

fjie&. Unb wie fetyr audfj biefe £ef)re in tyren legten (Sonfe;

quengen alle bürgerten Sftedjte unb greijjeiten, alles ßi=

gentium unb mit ber Arbeit allen 3Bo^lftanb auffjob, fo

gelang e3 bod& ^Rottmann unb fünf anberen äüiebertäufer*

^rebigern, bie ingwifdfjen auä #ollanb nad& fünfter f)er*

übergefommen waren, in wenigen 9ftonaten alles $oß unb

nidfjt bloö ba£ SBolf, fonbern audfj bie Männer, meldte bie

lutljerifdfje Neuerung burd&gefefct Ratten, bermafcen für bie

Söiebertäuferei $u geroinnen, bafe ^o^ann Socfelfofm au«

ßeiben unb 3of). 2ftattf)i3fofm, bie am 13. $an. 1534 in

fünfter aufamen, für bie weitere SluSfüljrung ber wieber*

täuferifdfjen Sbeen Ellies vorbereitet fanben. 2>iefe von Änip*

perbolling, ber flc in fein #au3 aufnahm, unb ben anbern

^rebigern als bie ^rop^eten (Snodfj unb (SltaS bem SSolfe

oorgeftellt, begannen tyx 2öer! bamit, bie ©ütergemeinfdfjaft

einzuführen unb alle, bie fidfj nid&t i^rer fHaferei anfd&liefjen

wollten, au« ber 6tabt §u pertreiben. SJtottljisfofjn fjatte

fogar verlangt, bafi alle ^apiften unb £utfjeraner, fürs ade,

XXXV. 1, , 5
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bie fi<$ ni($t miebertaufen laffen mottten, oljne SMtereS er=

morbet mürben 9tadf)bem aber äRatt$i$fo$tt am crftcn

Dftertage 1534 bei einem 2luSfalle, ben er aus bemSlegibii-

tbore madfjte, gefallen mar, fe^te SBocfelfofjn baS begonnene

SBerf allein fort, aber mit fo überlegter 6df>laiüjeit unb fo

gutem Erfolge, ba& er ftdj balb bie anberen ^rebtger, fo

felbft SRottmann unb Änip^erbotting üöttig bienftbar machte 2
).

darauf gum Sönige üon ßion aufgerufen, Ijerrfdjjte er in

fünfter als ber allein gebietenbe ^ropljet mit einer 28tlk

fti^r, bemalt unb Despotie, mie biefe bie 3öelt faum ärger

je gefe^en Ijat.

Sei ber <5tabtratyS=2öal)l am 23. gebruar 1534 mar

fdfjon burd&gefefct, bafe nur entfdfjiebene 2ßiebertäufer $u dtatfä

l)erm unb oon biefen Ämpperbofling unb ÄippenbroidE $u

93ürgermeiftem gemault mürben. Iber fdfjon im Slpril bie*

feg SaljrS fefcte Socfelfotyn biefe ab; benn fie feien üou

9ttenfdfjen gemäht, unb fefcte fraft feinet $ropf)eten-2lmtS

auf „göttlidfje Eingebung'' 12 5tcltefte ber 12 6tämme

Qörael an 8
), lauter millenSlofe SBerfjeuge in feiner #anb.

2Bte er bann mit feinen Helfershelfern burd; bie Vielweiberei

(S^e, gamilie, 6ittlidjfeit, bie gunbameute ber ©efeüfcfjaft

gerftört unb unfäglicfjeS ßlenb über bie 6tabt fünfter bis

ju feinem 6tur§e 24. %mi 1535 gebraut f)at, motten mir

nid)t meiter ausführen. £>od& fönnen mir nidfjt t)erfdf)roeigen,

baft mie bei allen Unruhen x>on 1525 ab, fo audjj in bem

legten unb fdfjrecflid&fteu Slcte, ben Söiebertäufer-Unruhen

es t)orgugSmeife £eute aus ben ©üben 4
) gemefen fmb, bie

') tferffenbroicf ©. 543.

«) fferffenbrouf ©. 544. 545.

a
) ßerffenbtoicf ©. 546.

4
) ßniwerboHtttfl, Äippenbrotcf (beibe ©etoanbfdjnctber) , föebefer (ßürfcfc

ner), Offenbeif ((Berber), ®lanbor£ (©tfyieiber), 3o$antt t>on $>e»

öenter (©t§iiljmad&er - <: ilbemetfer)
,

Worbtng (ßürf<$ner)
,

$alt

(©fynibt), Höntrop (SRe^ger) unb toicle anbere. ©ie&e ba§ ®er=
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anfängltdj »ottmantt nnb bic onbcrn 2öicbertäufer^rcbiger

in ber SBerfü&rung beS Sßolfe^ gut äöiebertäuferei unterftü^

ten unb bann bem 3ofjann von Reiben ju ber gräueluoHfien

Sllleinfjerrfdjaft üerljalfen. 5DaffcIbe Urteil wirb in Uxtitd

12 ber von SBifdjof grans uon SMbetf wieber erridjteten

Regierung unb Sßcrfaffung in ber 6tabt fünfter au^gefpro--

d)en mit folgenbeu SÖorten: „Na dem ock -oppentlich am
dage und ogenschinlik befunden, dat de uprorische em-

borung in der Stadt Munster durch de Versammluugen,

gesellschaft und bykumpst der Gilden georsaket und

vortgang genommen, sollen de Gilden in der Stat genss-

lich affgedain, uphehaven und niederlacht zin l

).

Sßeun im Storfteljenben bie Unruhen in fünfter ben

Silben überhaupt jur fiafl gelegt werben, fo wirft £erffen=

broief aüe odmlb auf ba£ Bfyofym. (Sr nennt biefeä eine

6atansfdnxle, bie juerft oerfdjtebene Steuerungen in btx $e=

ligion eingeführt unb sule^t ba* miebertäuferifdje Ungeheuer

§ur 2Mt gebradjt fjabe 2
). gür biefe 2lnftdf)t beS Äerffenbroiä*

finben fidj) in ber von if>m getriebenen ®efä)idf)te ber Mie-

bertänfer feine SBeroetfe, uielmefjr tritt überall in berfelben

beutlid; l;en>or, wie alle bie $eligion3neuenmgen unb Un=

rufyen, inabefonbere audj bie Mcbcrtäuferei , non ben %xt-

bigeru ausgeben unb non biefen in SBerbinbung mit Änips

nerbolling nnb s2lnbern ba3 £>olf berartig aufgeregt unb jum

Slufrafjre getrieben wirb, bafi iljm Dtbermänncr unb gemeine

®ilbemeifter (6dwfm£) eben fo wenig, aU öürgermeifter

unb 9latf)äf)errn wiberftefjen unb baffelbe non ©ewalttyätig*
0

äctcr)ni§ ber ^Bürger
,
wela> Sodann öon ßeiben jur ÜHadjt bereifen

$aben-, bei 6orneliu§ S. 166 , e§ finben unter ben 46 borigenann*

ten fttf> nur bret (frbmänner, nämltä) tübeef, Sofymn tferferind

unb #erfta.en terferintf.

') Äerjfenbroic! $ortj. e. 221—224. liefert gflünfxer'fäc Urhmben-

Samml. ®b. L 6. 261, bie Urf. Dom Snljre 1537.

*) tferfienbroief ©. 66.

5*

Digitized by Google



08

feiten jurürf^alten fönnen 1
). So finb alfo im 3afjre 1537

burdfj ben SBifdfjof $rau3 oon 2Balbe<f in bemfelben $efrete,

burdfj meldfjeS $ürgermeifter unb ^atfjsfjerrn mieber einge-

fegt mürben, bie ©üben aufgehoben würben.

§• 14.

üöHeberljerftellung ber ©ilben.

• ÜJlit Aufhebung ber ©ilben waren bie ^anbmerfer unb

ßaufleute, meldte bi3l;er einer ber 17 ©üben angehört fyaU

ten, nriebet in bie $erf)ältniffe $urü<fgefefct, in toeldjen ftdf)

ifjre ^orfa^ren oor ©rridfjtung ber ©ilben befunben fjatten;

fie Ratten nidjt meljr if)re ©ilbeu unb ©ilbemeifter, fonbern

ftanben mieber ba als einselne ^erfonen ofjue mit ben ©e=

noffeu il;reö ©eraerbeä in georbneter SBeife üerbuuben $u

fein unb ofjne in ©ilbemeiftem if)re eigenen 9iidf)ter unb $er=

treter ju f)aben. Slber biefeS mar nidf)t ba3 Gin^ige, ma£

bie frühem ©ilbegenoffeu verloren Ratten. £)eun mit 2luf=

Hebung ber 17 einzelnen ©ilben, Ijatte audf) bie gemeine

©übe, bie SScrbinbung ber ein3elncn ©ilben §u einem ©e=

fammtbunbe aufgehört. Sie Ijatten alfo ni<$t me^r iljre

Olbermänner unb gemeinen ©ilbemeifter, nid)t mef)r beftan-

ben bie Dhd&ter, bie 5Cttfftd^t«S ^ unb Sdfju^beamten für alle

^erfonen unb alle 2lngelegenl)eiten fämmtltdjjer ©ilben. 60-

mit Ratten bie, meldte bi£f)er ©enoffen einer ©ilbe gemefen

roaren, alle i^rc ^ßritnlegien, Sftedfjte unb gretfjeiten »erloren

unb waren fortan, mie jeber aubere Bürger in allen SKtls

gen ber Dbrigfeit unb ben 9Udj)tern ber ©tabt untergeorb--

net. Stber menn audfj alle 9ftedf)te ber ©ilbe üjnen genom-

men maren, fo mar e£ bodfj umjermeljrt geblieben, bafj bie

©enoffen beffelben ©emerbeä fid& mieber üerbanben unb eine

geroiffe gewerbliche Orbnung unter ftcf> ^erfteEten. Unb wirfc

l

) <5. in§bejontere tferffenbroicf 6. 477-487.
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lieh fyabtn oon 1537 ab bic §anbroer!er unb ßaufleute in

2Jcunfter, roeldfje baffelbe ©eraerbe be$üglidfj ©efd&äft betrie=

ben, eine berartige SBerbtnbung unter einanber roieber ge

Stoffen ober bodjj menigftenä bie aufgetäfete ©ilbe ala eine

geroerblidje Söerbinbung unter fich beibehalten. 2lucf) waren

bis jum %al)te 1543 biefe Sßerbinbungen roieber fo weit $u

Wlaä)t unb ©eltuug gelangt, bafj bie 6tabt fte aU befon;

bere Innungen ober3ünfte anetfannte, inbem fie jeberber=

felben jroei $orfieher fe|te. 55^iefc mürben $toar aus ben

©enoffen ber Innung genommen, Ratten aber roeiter leine

$ecf)te, al3 sJcamen3 Der 6tabt bie Crbnung in ihrer In-

nung aufregt ju galten, unb Ratten baljer al3 Beamte ber

Stabt beim Antritte be3 SlmteS bem 6tabt^at^e ju fd&n>ö=

ren unb oor biefem aUjäljrlid) Rechnung über ©innahmeu

unb Ausgaben ihrer Innung ju legen, rote aud) bie 6traf=

gelber in bie ©tabtfaffe abzuliefern. 3)a!)er mürben biefe

Innungen fortan Remter genannt, gleich audfj oon

ben 3nnung3genoffen felbft ber alte ^Rame ©übe unb ©ilbe=

meifter für bie Innung unb SSorfteher beibehalten rourbe.

2lud; follten biefe Remter „abgefonbert" hUihtn. fcafjer

roaren %u\ammtntünftt unb SJefpred&ungen ber ©enoffen

fämmtlidfjer Slemter nic$t geftattet !

). 3)o<$ bamit roaren bie

$anbroerfer unb $aufleute nicht aufrieben, fonbem fie ver-

langten in einer »ütförift an ben 6tabtrath,

„2lrt. l. bafj mit ©rlaubnijj be3 9tatf)e8, bie gefammten

©ilben ungetjinbert unb fo oft als fie moflten, jufam^

men fommen lönnten,
s

Jlrt. 2. ba§ bie ^ed^nung über bie Sinnahme unb Aus-

gabe bei ihren Stuften üor btn ©ilbemeiftem unb nicht

not bem ftathe möge abgelegt roerben,

2lrt. 3. bafj ihre Liener, bie fie bie 2lmt3boten nannten,

») fterffenbroüf »ottf. 6. 254.
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oon tfyren 3önften unb nid&t oon bem 9tatf)e motten

in ^Pftid^ten genommen werben,

3lrt. 4. bafc bie ©tlbemeifter nidf)t oon bem Sftatfje, Jon-

bem oon if)ten ©Üben füllten ermäfjlt werben/'

unb nodfj 2lnber3, was tdfj l)ier übergeben fann 1
).

2lnfang3 [tiefen biefe gorberuugeu auf Sätteberftanb.

2tber bte Männer au£ bem Kaufmann«' unb ^anbwerfer^

6tanbe, meldte bi^er bie 6adf)e tf)rer ©euoffen mit eben

fo piel (£tfer, aU $ef)arrlidf)fett üerfod^ten Ratten, fo oor

aftem §a£par ^obefelb (©ewanbfcfjneiber), ©erwarb OSwalb

(©olbfdfjmibt), 3ol)cmn tont ^Öriutf (©cijufjmadfjer), bie Ära-

mer £uge, £orftrup unb $orbtncf 2
), liefen nic^t nadf).

2(u(^ oerfdfnebene IXmftänoe wirften mit, bafj beim ©tabt;

rattyeunb im^re 1553 audf) beim $Mfdf)ofe eine benBünften

günftigere 6timmung eintrat. Dem Stabtratfje brang fu$

mt\)T unb mttyt bie Ueberjeugung auf, bafigrtebe unb (£in=

tradfjt unter beu bürgern nidfjt anbete mieber IjergefteUt

werben f«tauten, ate wenn ben Ruften bte oerlangten greU

Reiten gewährt mürben. 6obann fiel im Slpril 1553 Sßtji*

lipp oon ^raunfdfjweig mit einem großen t§eere*$uge in basi

$i£tf)um Oänabrücf ein, befegte rafrf) bie gefte 3burg unb

mürbe felbft ben 93if*of gran$ , ber bort feit mehreren Saferen

feinen 3Bofmftfc tyatte , gefangen genommen fjaben , wenn ber=

felbe nid)t in eiliger gludfjt mit 3urücf(affung aller #ofc

barfeiten „faft naeft" [i<$ uatf) »tfinfier gerettet ^ätte.

Darauf mit einer großen Summe (Mbe* oon ber ferneren

"öerroüftung beä 8i$t$unt Dänabrüä abgefauft, nidte tylp

lipp oon ^rauufdfjweig in ba£ 33i3tEmm fünfter ein, über=

wältigte Saffeuberg, oer^eerte mit geuer unb 6cbwert bte

Sarenborf Ijtn bie ^ünffer'fc^en l'anbfdjaften , faltig bie tfjm

borten entgegengefdfntfteu %twppen in bie gluckt unb jwang

x

) fterffenbroief ftortf. 6. 255—258.

-) Foliaut im ftäbtif<f)en flrdjifee XI. % 81 ad atmum 1552.
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28arenborf, ihm bie %fyoxt $u öffnen. 3n biefer 93ebräng=

nifc gaben Qobefelb unb £)£walb bem 93ifcf)ofe Samens ber

$ürgerfdf)aft bie Serftdjentng , baft bie Bürger SftünfterS für

ihn ntd&t aHein ihr ganje* Vermögen aufopfern, fonbern

audfj ifjr Seben laffen, auch eher ©all unb ÜRauern unb bie

ganse Stabt nerwüfien laffen wollten, als ihren 2Mf<hof oer-

laffen ®iefe Ergebenheit madfjte ben Sifdfjof ber Bürger-

fdfjaft berartig geneigt, bafc er nunmehr bie ffiieberherftellung

ber (Silben jufagte. Unb biefe 3^fage öat er erfüllt burdjj

bie Urfunbe, bie er am Hftitttoodjen nadf> Exaudi im Sftat

1553 $u 93eoergeme, wohin er, nadfjbem ber triebe von bem

Jehibe erfauft, gegangen roar, aufteilte. 25er betreffenbe

$affuä biefer Urhinbe lautet wie folgt:

„Dritten dass die Amptere (so domals Gilde be-

noint) und sonst auch andere ingesettene Burgere und

Gemeinheit zu und mit alle ihrer alten loblichen Frei-

heit, "Liberteten und Gerechtigkeit wiederum restituirt

und begnadigt sollen sein und bleiben 2
).

9Jttt ber fteftttution waren ben Serbmbungen, weldfje,

rote mir oben gefehlt, feit Aufhebung ber Silben bie§anb=

werfer unb $aufleute unter ftdf) gebilbet, bezüglich fortgeführt

fyatten, alle bie ^rtoilegien, Freiheiten unb Stechte, toeldfje

fte früher al£ (Silben gehabt hatten, wieber jurücfgegeben.

2>ie ©tlbemeifter 6efamen mit ber Sefütution wieber bie

frühem föed&ie; fie waren fortan tttd^t mehr Beamte ber

6tabt, fonbern ihrer (Silbe, hatten baher ni$t mehr bem

ftathe ju fdfjwören, nidjjt mehr oor biefem föedfmung ü6er

einnähme unb 2lu£gabe ju legen. Unb bie (Silben, welche

oorbem ba£ föecht Ratten, ft<$ ihre ©ilbemeifter §u wählen,

tonnten aud) biefeä 9iedf)t fortan wieber ausüben. 2fn ben

erften monaten nadh ber äKeber&erftettung ftnb bie (Silbe*

') flerffenfcroid gortf. ©. 264-266.

') ttteftrt 1. 6. 850-356. - Äerffeniroidf 274-375.
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meifter, roeldje ber Sftatf) gefegt fjatte, im 2lmte geblie^

ben l
)- 33alb ift aber in ben (Silben, betten biefcö 9ted)t

juftaub, bie 2Baf)l ber ©ilbermcifter nad) altem löblichen

©ebraud)e uorgenommen werben. So waren, al$ bie Ära=

mer 1554 auf bem großen gaftabenb trjre ©ilbe fegten —
3um erften Wale fett 24 Satyreu — bie Äramergilbemeifter

$aul $orftrop nnb £ieiridj töorbtng; biefe mußten alfo

1553 anf !Htfolau$-2lbettb fa)on geroäljU fein
2
). UebrtgenS

fabelt bie ©ilben metfiena ben Tanten: „kerntet", welker

tljnen in ber 3«>ifd)ettäeit beigelegt mar, behalten. Da«

2Btdjtigfte aber, meldjeä bie ©ilben mit ber 2öieber()erftettnng

erlangten, mar, baft bamtt bie 1543 nod) gebotene ©in-

fa^ränfnng „abgefonbert nnb mroerbunbeu nnter fic^ §u blei=

ben" (fxefje oben) nun aufgehoben mar. 60 tonnten ftd)

jegt mieber bie 17 einzelnen ©ilben ju einer ©tlbe oerbin=

ben nnb e£ fonnten jefct mieber bie 34 ©tlbemetfter ber ein-

zelnen ©üben $u einem Kollegium pfammentreten , mieber

au£ it)rer 9Äitte jmei Stforftfcenbe (Clbermänuer) mahlen.

Unb jurSluäübung biefe£ föed&tiS ftnb bte ©tlbemetfter fämmt=

lieber ©üben 1553 am 9Rittu>odjen nadj vineula Petri (1.

Sluguft) §ufammengefommen unb fjaben ben „ad&tbaren"

pat Qobefelb, eben ben 9)iaun, bem fie oor allen iljre 2öie-

berf>erftelluug ju verbauten Ratten, unb neben tfjm tyaul

Sdjlidjter $u Clbermänner gemäht. 2ll£ aber (Saäpar 3o*

befelb am Sonntage oor 9JMd)aeli.^Setib ftarb, mähten fie

an beffen Stelle ben efjrfamen ^ofmun £oltebur $um Do-

bermann s
).

Unb mie fefjr bie ©ilbeu alle sJtea)te unb grcifjeiteu,

bie fie früher gehabt Ratten, in Sfnfprud; nahmen , f)aben

fie beroiefeu, burd) bie dntfdjiebenljeit, roomit fie oorgingeu,

») mi}tü bei Sonffen 6. 3, 4.

"

») Foliant 311m Safcre 1554.

a
) Foliant gum $af)re 1553.
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alä ber 9latf) bic 33rüd^te behalten roollte. $enn ea tarnen, wie

in feiner §(jronif erjagt 1

)/ $ur 3^it ber Regierung

be3 93ifdf)of$ Äettlcr nad) ben (£ör. Episc. 1554 bie kerntet

((Silben) roieber guffttttmen mit ihren ©tlbemeiftcru, unb jroar

uidfjt abgefonbert, fonbern uerbunbeu unb befdnooreu fidjj aber-

mals nüeber in bem trübem * (
s
J)ttnoriten) Älofter mit aufgc

ridjteteit gingeru gegen ben Watf) unb wollten furtum alle Jiei

bett, fo tynen 99ifd&of granj feiiger (f 15. 3uli 1553) gegeben

tjatte, nneber tyaben unb wollten bem $atf)e audfj bie $rüd)ten,

roeldjje fie in ber 3nrifa)en$?it oon ber Sluftebung bis $ur

SStcber^erftellung an bie etabtfaffe batten abliefern muffen,

nidjji femer abgeben. sJtodjell fügt noä) bingu: „koren un-

der sich wedder olderleuthe und gildemeister und ko-

ren auch uf den dinxstag na Anthony wedder den rad u
.

lieber bie SBaljl ber Clbermänner unb ©ilbemeifter Ijaben

mir oben fd&on gefprodjen, unterlaffen aber nidjt aus* ber

Slufäeidjnung in bem unter 9fote 2 6. 72 genannten golianteu

nod& golgenbel !jin$u$ufetjen : 3m Safjre 1554 ift am jwev

ten SHenftage nad& SintoniuS 2lbt ad^t Xage nadfj ber SBabl

bes Satys, bem oon älter* f)er übliojen Sage bie SBa^l

ber Olbermänner oorgenommen unb finb bermalen }u Cl=

bermännern gewählt Sodann £oltebur unb 3o^ann SJ^enne-

mann, erfterer aus ber ßramer;, legerer au£ ber ©ewanb-

fdf>netber*@ilbe*). 3n »esug auf bie £E)eilnaf)me ber @il*

ben an ber 9tat^^errn=3öa^l ift nodj) §u bemerfen, bafc

tuxä) biefelbe Urfunbe d. d. SBeoergern 2ftittrood)en nadfj

Exaudi 1553, mittete melier bie ©Üben roieber l;ergeftellt

') 3anffen 6. 3., ÄeMer mürbe 21. ^\ü\ 1553 ge»at)U.

7
) Uebet £oltebur fic^e ben ftolianten gum $af)re 1671, Übet SJlenne*

mann
,

ßerffenfrroid €>. 207 ~ 208. ftoltebuer n?ar fdjon 1553 nud)

bem $obe be§ ^tobefelbOlbermann ßetoefen unb tDiennemann ift au§ ber

früheren 3«t jdjon befannt. Xenn in ber ftürmifd)en Sitjuna, auf

bem 6du>l)u5 am 1. 3fatt 1532 toar er ber einzige Wann, ber e§

mii (Sefaf)r be$ Seben§ ttagle, jur Wla&tguna, ju ermahnen.
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würben, auä) ber 6tabt bic freie 2öaf)l tf)rer 9tatf)3f)errn

ttttb 8ürgernteifter wieber »erliefen tft. Unb wie fefi bie

(Silben barouf beftanben, alle ifjre früheren föedjte wieber

geltenb madfjen unb $u bem (£nbe alle bie beften 9Mn;

ner, bie fid) in ben Sauren 1540—53 bewährt Ratten (ftelje

oben) an bie Sptfce ber (Mben ftettten, eben fo eifrig finb

fie bemühet gewefen, il?re ^rimlegien, gteiljeüen uub fEed^te

burdfj getriebene Örbnungen §u befeftigen.

SDie gemeine ®ilbe fjatte fdfjon früf) if)re gefd&riebene

Drbnung, ba3 „olde bok des Schoehuses" ober audf) wegen

ber xoti) gefdjjriebenen Ueberfdfniften ber einzelnen 2trti!el

„$otl)e£ 9Öu<l)" genannt. Waü) ben SBorten ju (£nbe be3

Xttibtt L: „de Olderlude solt .... und also gestellt

syn, dat se des Ratzstandes werdig syn mögen" $ufcf)tte=

ften ift e3 erft gefdjrieben, al£ bie 2)tänner au£ ben (Silben

^u jRatf)^errn gewählt werben fomtten, aljo erft nadj 1458.

$iefe§ ^3ud&, weld)eö mir bisljer ber Äür^e wegen etnfad)

ba£ „©dfjobof" nannten, ift in ber „versturynge der Wed-

derdoepers verrücket", in Unorbnnug gefontmen unb ba^

ber im Qaljre 1565 burdf) ^ermann fönnf „utgeschreven"

„nyes gesehreven". georbnet unb in bret £f)eile geseilt,

oou benen ber erfte Streit ijanbelt oon ber ©ercdfjtigfeit unb

„©ewonte" be3 ©d()of)ufeS ,
)-

2ton ben 17 einzelnen ©Üben fdjeiut feine oor ben

Söiebertäufem eine getriebene Drbnung ge&abt §u baben;

am elften wäre biefeS nodf) oon ber £ramer=@ilbe an$u=

nehmen, bod; felbft oou biefer bleibt e3 zweifelhaft. 'Jimt

waren aber $ur ber Söiebertäufer bie ©ilben, wie alle

anberen @htrid(jtungen ber Stabt gänjltd) gerftört 2
) unb

*) 6te$e Txitl, %xl I. am Sä)luffe unb bic Semerfuna. am (5nbe be§

ganaen 93u<$eS, t»ei liefert 33b. 3. 6. 237, 351.
2
) 6o fofl na<$ § 12. ber t>on ben aroölf Slelteffen ber Stämme 3§«

roelS 1634 gegebenen Orbnuna. in SJlünjier tticmanb j$Iad)ten unb

frleifdfc feil Ijaben bürfen, al§ bU üBcfcger 5B5nirup unb trügen unb
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1537 aud> in üjrem äufcerltdjen »eftanbe aufgehoben roor^

ben. llnb wenn aud) in einer ober ber anberen ©ilbe ein-

zelne SBcfitmmutigcit aufgezeichnet geroefen roaren, fo waren

jebenfaflS bei ber allgemeinen 3erftonnia.
ber Süiebertäufer

btefe Blätter serriffen, uerroorfen nnb ocrloren gegangen.

3ebenfalte roaren bie ^rioilegien, Jreibeiten unb ftcdjte

oer einzelnen (Silben lange 3eit (Don 1^34— 1553) aufeer

Uebnng geblieben, unb, roenu nieftt in $ergeffenf)ett gera^

tf)en, boa) nerbunfelt, bebnrften baber, um fte roieber gut

(Geltung bringen §u fönnen, einer neuen 9eftftettung unb

aud) in melen fünften einer (Srgänjung. £af)er begann

man gleid) nad) ber 2Bieberf)erfteÜung oou 1553 ab tu allen

®Uben 2llle$, roaa fid) an fdjriftlidjen fturjeidmungen über

alte ®ebräud)e, etatuten unb (tfcrecbtfame ber OJilöe nod)

aufftnben ober roaö au£ beut (%bäd)tnifte ber Wiensen

ftd^ gttfftmaten ftellen lief; , ju fammeln , über «ndjttge fünfte

neue SBeftimmungen in ber ®il neuerjammlung nad) Sebürf

nif; 911 madjen unb jene* wie bieje neu aufgetrieben uno

nad) beftimmten Stubrifcn georbnet in eine fogeuanntc 9Me
ober Orbnung einzutragen !

)-

llnb Mefeä feine3roege£ leidjte ^erf mar in ben meiften

©tlben b\$> $um 3af)re 1569 foroeit geförbert, ba& fie tfjre

uottftönWg aufgearbeitete ®tlbe=0rbmmg auf ba* Sd)of)U$

Sur Seftätigung bringen fonnten. So Ijaben 1569 am 28.

gebruar baS Dealer =, ®lafer=, £ablcr=2lmt unb baä Söder-

2lmt, am 27. Dctober baa 6d)olmtafer* unb 6tetnf)auer=

2lmt, am 9. Sejember baä 3öei6gerber= unb ^elser^mt,

am 12. ^)egember ba* gieif^b^uer fta&btnber; unb 28anb=

na<$ §. 16 ber gdmetbtr OUnnbotf mit brei Zubern bem (&<$netbfr*

fyanbwerle borfte^cn. tferffenbroief ftortf. ©. 6.

l

) 6ie^e bie (Einleitung $ut 9Bä(fet*@ilbeorbuunß im fjiefigen Staats*

arrfjiüc ®ilbe unb 3ünfte 9tr. 25 unb bie Gramer -©Ubeorbnung

«eil. II. namentli$ bie Seftimmungm mit ber 3aljrjaf)t 1553, 1557.
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2lmt bie ©ilbe=Crbnung ben Dlbermännern unb gemeinen 9M=
fterleuten auf bem ©d)ohu£ übergeben. $ie übrigen 9lemter

ober ©ilben fiub biefen gefolgt, fo ba$ @olbfchmiebe=2lmt am

29. 9)tai 1570, baS ^oerö^mt am 25. September 1570,

baä ©dmiiebe;2tmt erft am 9. gebruar 1573 1
). ©in Streit

biefer oorgelegten Orbnuugen wirb auf beut ©djoljus für

ftatt^aft unb richtig befunben unb bemjufolge ate abgemacht

in ba3 „©pinbt" gelegt; mehrere aber erregen meifientheite

wegen be£ über ba$ „Tobehöringe" ber (Silbe Slufgeftellten

SBebenfen unb matten weitere $erhanbluugen nötljig. 9to<h

waren biefe faum beenbtgt, ati 1573 ber ©tabtrath ben

Dlbermännern ben Befehl angehen liefe, bie Orbnungen ber

2(emter aufs 9tothhan3 §u bringen. £<er ©tabtrath ^atte

allerbingä ntd^t bloS als Dberauffufjte -Se^örbe , fonberuaudj

als Vertreter ber $ruberfchaften unb aller «tirger, meiere

nicht in einer ©ilbe waren, bei Öluffteflung biefer Orbnun^

gen unb namentlich bei ^efifefcung be£ „Tobehöringes"

ber Silbe ein 2ßort mitsufprechen. £>em obigen befehle finb

auc^ bie Dlbermänner fofort nachgefommen. ©cfjon ßnbe

gebruar 1573 begannen bie beSfallftgen Sßerfjaublungen be<*

Stat^d unb ber Clbermäuner, gerieten aber balb wieber in

©totfen unb rul;eten bann bi$ 1580, wo fie wieber aufge*

würben, aber mehr unb mehr auf ©chmierigfetten

fiiefeen. $enn ber ©tabtrath, bem eö oon Anfange an

nic^t gefallen mochte, ben Slemteru ober ©üben eine fo felbfc

ftänbige ©teßung in ber ©tabt $u geben , weigerte jt$ me§*

reren ber norgelegteu Orbnungen, fo namentlich ber Ära=

mer=, gleifchhöner^ unb ©teinhauer^Orbnung feine 3ufttau

mung ju geben, dagegen erflörten bie betreffenben @ilbe=

meifter, ba3 was in ihrer Drbuung aufgeführt ftünbe, fei

oon Silierter unb oor ber 3eit ber SBiebertäufer ein Stecht

") 6te$e bie 6$o$u5-$rototofle bei genannten Mxt.
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unb *primlegium tyrer ©Übe geroefeu unb bie ©Übe fei

1553 von gtana oon SBalbetf in alle tyre früheren föedfjte

wieber eingefefct, bafjer fönnten fie ba£ alte föed)t ifjrcr

®übe nidjt aufgeben. sJtod) meljr Derroidelte jid) bie Sad&c,

als am 4. Slprü 1580 ber föatf) ben Dlbermännern brei

fünfte übergab, von benen ber brüte bei ben ©üben ben

größten 2öiberfprudj fanb unb folgenber Sttaafcen lautete:

„3n allen $mt£orbnungen foll eä einem ehrbaren sJtatl) frei

unb unbenommen fein, mit SSormiffen Dlber- unb Sftetfte

teuten naa) ©elegeufyeit, Verlauf ber %eit unb aus oorfaU

lenben erheblichen Urfadjen §u an bern, beffern, min*

bern unb mefjren. 93ei biefer §8emncflung jogen fidj bie

$erf)anblungen nod) mehrere Qafjre f)in, !amen aber bei ben

tuetften Orbnungen bis jum 3al;re 1585, bei ben übrigen

fpäter ju bern 2lbfd)Iuffe, bafc fi<$ bie ©Üben ben ermähn-

ten $unft al£ 3"fa6 8U ^r SlmtSorbnung mit einiger 2lb;

änberung gefallen liefen »)•

•
§. 15.

$ie jroeite Slüt^ejeit ber ©ilben.

%nx bie ©üben beginnt mit ü)rer SSieberfyerftettung im

$af)re 1553 eine sweite $eriobe beS 2öof)lffonbe3 unb ber

sJftadjt. $a& fie aber au$ bern nölligen Untergange nrieber

ju ber frühem Wlafyt empor gefommeu finb, fjaben fie gu=

nädjft vor Sitten ju oerbanfen ben tüdjtigen Männern, bie»

oon i^nen $u ©übernehme™ bej. Dlbermännem auf

3al>r gemäht mürben. @3 finb biefe unter anberu geroefen

1. 3of)ann ättennemann aus ber ©en)anbfd)neiber;©übe, Dl;

«) Sic$e bie 8<$o$u5-$rotofofle ber $a$re 1573, 1580—1585; unb

bie tframer-ßUbc-Crbnung in SScitagc IL; bie Crbnunßen ber

übrigen kerntet im ^ieftgen 6taat§-9lrd&iöe , ©übe unb fünfte 9U.

1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 24, 25. 27.
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bemtcmtt 1554 unb meljrmal« in ben folgenben Sauren 1
).

2. 3ol;ann $oltebur au« ber Gramer -©übe, Dlbermann

1553, 1554, audj meiften« in ben folgenben 3af)rett bi«

1574 3. ^o^cinn ^ötfen au« ber neuen §(eifd^I;auer=

6d)arre, Dlbermann 1570—1576. 4. ^^riftiau 2öebbem=

(jöuer au« ber Gramer- ©Übe, Dlbermann 1577—1581.

5. 4?etnrtd) Egbert au« ber ©lafermadjersQilbc, Clberntann

1580—1595. 6. SÄrnolb van ©ülidj au« ber $ramer*®tlbe,
1

• Dlbermann 1582—1599 8
). Btoren biefe Dlbermäuuer, bann

waren fie audj ©ilbemeifter ifjrer ©übe. @« würbe un« ju

weit führen, wenn wir nad) allen 6eiten ba« Sirfen biefer

DMnner fd^ilbern wollten. 2öir wollen baljer nur bie eine

Seite, bie fefte Sertfjeibigung ber Siebte ber ©ilben in tu

nigen Seifoielen näf)er beleuchten:

(£« waren $oltebuer unb SRettttematm, Dlbermänuer

unb ©ilbemeifter ber Gramer- be$. ber ©ewanbfdjneiber=

©ilbe, al« bie ©ilben mit i&ren ©ilbemeiftern 1554 im

Älofter ber üDHnoriten feierlidjft fdjworcn, feft §ufammen f)ak

ten unb alle früheren sMä)te wieber fjabeu 51t motten.

3ftit glexdjer geftigfeit tyaben $ötfen, 2Bebbeml)öüer unb @g=

bert bei ben $erf)anblungen mit bem 9)tagiftrate in Setreff

ber ©ilbe=Drbnuugen bie alten diente unb gretfjeiten ber

©ilben wrtljetbigt 4
). 3m 3afyre 1582 ftanb Slrnolb van

©ülid) an ber ©pifce ber ©ilben, al« ber 2)omprobft ©0«;

win oon $ae«felbt furj t>or Söeüinadjten von ben %xa$U

gutem, bie §wei 9Wünfter'fdje Bürger au« ber $ramer=@ilbe

in ben fogenannten $uenten auf ber @m« bi« 6djönefltete

bei ©recen, wo bamal« ber 3)omprobft reftbirte, Ratten

') 8ie*je oben §. 14. Wote 2 6. 73.

*) 6ie$e oben §. 14. ^.2 ©.73 unb bie ©ä)o!)uS^rotofo£(e bon 1569

—1574. $)ie ©<f)otyu§*$ßrotoloHc fangen erfl mit bem % 1569 an.

3
) lieber ^ötfen, 2öebbem$öt>er

,
<Sßber§, ban m\\$. ©. bie ©a>

f>u§*$rotofoae Don 1569—1599.

*) Sie^e §. 14 6. 76 unb 77.

*
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fahren lajfeu, einen neuen $011 ergeben wollte. £a tf)m

biefer aber oerweigert würbe, nafym er bie ^>ferbe , weld&c

bie Renten gebogen, weg. %t%t trat aber van ©ülidfj mit

feiuen (Sollegen auf unb mit #ülfe be$ 6tabtratf)£ fegten

fic e* enblidf) burdf), bafj ber 3)omprobft, weld&er jum SBeilj*

nac^t^fefte in bie ©tobt gefotnmen mar , in berfelbcn fo lange

feftgefjalten würbe, big er bie fortgenommenen ^ferbc wk-

ber auelieferte unb für immer üüu ber @rf)ebung eines $oll%

2lbftanb nafjm •).

SeSgletd&en brauten bie Dlbermäuucr unb ©ilbemetfter

im 3^re 1589 burdj if>r energifd&eS Auftreten ben <5tabt-

ratf), melier eine 2lenberung in ben £f)ormadf)en oorne^

men wollte, bafyin, bafc er e3 bei bem 2llten bewenben liefe
2
).

s
3liä)t weniger f)aben aud) in biefer £tit bie Äaufleute

unb £anbwerfer in ben SNünfter'fd&eu ©ilben burdfj iljre

rege $anbel£; bej. ®ewerb = £f)ätigfeit ju bem 3tefa$t$uttt

unb fo sur Watyt ber ©üben beigetragen, $war tonnte

ber ©rofefjanbel ber fteutfdfjen in (Snglanb unb in ben Dffc

feeiänbem, au weitem jidjj aud) 3ftünfleraner fo lebhaft

bet&eiiigt Ratten, im XVI. 3at)rf). nidjjt mef)r in ber frühe-

ren 2lu3bef)nung betrieben werben unb ^örte gegen (Snbe

biefeä 3al)rf). faft gan§ auf. $enn in golge ber (Sntbecfung

beä ©eewegeä nadfj Dftinbien (burd; SBartlj. SDia^ 1486 unb

SBa$co be ©ama 1498) erhielt ber $anbel mit ben ^robuo

ten SnbienS einen anbern 2öeg, fam üon ben 6täbten

3talien3, Senebig, ©enua unb $eutfd()lanb3, Sftegenäburg,

Augsburg aUmä^lig an bie ©eejtaaten, erft Portugal, bann

^oUanb unb aulefct ©nglanb. 2)ie (Sntbecfung 2lmerifa0

(burdjj ßolomb 1492) wirfte gleichzeitig baf)in, baß (Snglanb

balb Die erfte ©ee= unb £anbelämadf)t würbe. Wim würbe

') ©ie$e bei griffen ©. 82 9iöcf)eIfS G&ronif unb bie ©e$o!jit§.$roio.

loße be§ 3a$r§ 1582 6. 121-124.

») eic^c l c mm s. 102.
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bie SBoffe nidfjt meljr ausgeführt, fonbern in (Snglanb felbft

in ben £udf)fabrifen bearbeitet, ©d&ott würben 1552 non

$öntg (Sbuarb IV. unb bann für immer 1566 unter ber

Königin ßltfabetfj alle bie *ßritrilegien ber beutfd&en (Sttbe=

fjalle aufgehoben. Sludfj in anberen beiitfdfjen £anbel!§nieber=

lafjungen würbe ber #anbel immer meljr eingefd&ränft. S)a=

mitfanf ber$anfa=Bunb unb ber beutfd&e §anbel oon ber frü=

fyeren £öf)e meljr nnb mef)r fjütab l

). £>odfj audfj felbft roäfjrenb

beg 9Uebergange3 ber #anfa Ijat fünfter nidfjt blo3 feine

Stelle unter ben münfterlänbifdfjcn $anfe*©täbten be^aup*

tei 2), fonbern fogar, ba ©oeft burdfj bie lange unb fdfjiuere

Belagerung tyeruntergefommen, ftdfj §um feauipu unb Borort

ber roeftfälifdien £anfeftäbte erhoben 8
). 2ludfj l)ob fidfj gegen

Gnbc be3 XVI. 3aty$. bie gärberet mit Snbigo Qnbtfc^blau)

unb ber Seimoanbljanbel SJlüufter^ mit Hamburg unb Bre=

men, ben ^auptftapelplä^en ber ^robufte 2lmerifa3.

3n fünfter bitbeten bie 6ö^ne ber reidfjften taufleute

eine tonpanie, bie fogenannte 6t. Sinnen Bruberfcfjaft.

Diefe feierten mit ben eingeladenen jungen Äaufleuten au£

Sübecf, Hamburg, Bremen 4— 5 £age (audfj %läd)tt) auf

Ifötyt luftige Steife gaftttad&t, gaben am erfien Montag in

ber gaften (mit gaftfpeifen) bem ganzen $atl;e unb ben an=

gefefyenften Männern ber ©tabt foroof)l geiftlidf)en, als melk

lidfjen ©tanbeS ein fplenbibeS geftmaf)l unb mähten auf

biefem mit „<Pfeiffen unb brummen unb uberleberunge

eines hanse kroses" in ©egenmart ifjrer ©äfte ftdfj bie

p>ei neuen Dlbermänuer 4
). £>iefe Bruberfd()aft beftanb 1596

l

) ©eisberg, #anbel ber SBeftfalen mit (Snglanb ©. 36. $aS 2)efret

(Sbuarb'S IV. bei Mefert 9Bb. 3. 373. lieber ben »erfnü be§ £anfe-

£anbel§ fiefje ftatte IL 8. 3 u. 137.

*) Wejert L c. ®. 391.

;J

) WuSföreibung ber §an|eftäbte gum ^anfetoß 1556. liefert 1. c.

<S. 393-401. 3n Sßeftyljalen fotl betreiben fünfter.
4
) 6. 9?o^ca^ «e^cOrcibwnß btefer Srafrnod^tSfcter bei 3onfIen S. 37- 41.
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no$, rourbe aber in biefem galjre benun^irt, bag if;re ^d^cf=

(er am Äf<$ermtttmo$ett gleifdfjfpeifen t>orgefefct Ratten.

Sie riefen tfyrer SScrtfyeibigung auf bie Olberaätmer bcr

gemeinen ©übe imb behaupteten, fett metyr aU 40 3a(;re

roäre e3 im ©ebraudfje, beffeu fie jefct angeklagt feien, $a
Bezeugte ber bamalige Äramcr =®ilbcmeifter Clbermann 2lr=

nolb t>an ©ülidfj: „3>df) fjabe ba* felbft t>or 30 Safjren, ba '

idf) Sd&effer ber $umpanie mar, getrau" 1
).

$odf) wenn aud) ber 2tbfa($anbel mit ben einljeimtfdjeu

gabrifaten nad) ben genannten ©eeftäbteu 6eiten* Sttünfter*

nodf) immer getrieben mürbe, ber frühere ©eroinu mar nid)t

mef)r ju ersieten. Um fo tljätiger betrieben bie ÜMufter
,

=

fdjen ftaufleute —
- metfientljeito mit @infuf)rartifeln, bie

Äramer mit ßolouial=2öaarett, bie Studjfjänbler mit Ijotfäiu

bifdjen unb englifdfjen ©ollentüc^ern — nnb bie ^aubiuerfer

ben eintjeimifd;en ,§anbel befontorS auf ben Qafjrmärfteu.

Unb'mie ftarf fie biefen betrieben, fefjen mir bei folgern

bcm Vorfall*). äm 28. Sluguft 1589 überfallen unb

plüuberu 6panifd^e Leiter ben bamalä berühmten ©reoer

Maxft. 2tt8 fie alleSeute bedungen unb feiner mel;r21$iberftaub

teiften founte, bradfjen fie bie Äramlaben auf unb nahmen

aus benfelben fort 2tUe3, ma3 iljncn gefiel unbbientc. Hub

roaS fie nidjt begehrten ober uidjt mitneljmeu founten, fd;lu=

gen fie entzwei unb warfen e§ in ben SBeg unb in ben

„SDretf", fo bafc mau über ben Pfeffer, Paneel unb bergletdfjcu

©enmr$e ging, ritt unb fufjr. 28a3 fie mitnehmen mollteu,

padten fie in ifjre Säde unb als fie biefe gefüllt Ratten,

fingen fie bie gebern au§ ben Letten unb Söettpfüljlen,

füllten and; biefe unb fingen fie auf i^re ^ferbe. £)en

<S<$aben, raeldjer auf biefe SBeife ben 2Nünfteffdf)en Äaufc

leuten unb £anbmer!ern zugefügt mar, t>eranfdf)lagten

l

) St^o^uS - ^totofoH be§ 3a$r§ 1596 @. 9.

') ©ief>e SRödjea'S ausfertigen »erit^t bei 3onffcn 104- 100.

XXXV. 1. 6
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Gramer auf 11,916 5Htf)lr., bie 2ßanbfdfjnieber (£ud$änbler)

auf 4750 9ttf)lr., bie §egefrämer auf 3242 fötlilr., bie

SßuHenmeber (Söanbmafer) auf 1600 9ttf)lr. bie ©djmiebe

auf 476 dltljix., bie 6attler auf 418 9ttf)lr., bie £utmadfjer

auf 313 9ttjjlr, bie 6df)of)mafer auf 226 fötljlr., bie Ä<m*

nengtefier auf 60 9ftf)lr, bie Söeifegerber auf 34 SÜfjlr. uub

bie S8äcfer auf 8 9ttf)lr. 2ftan fie^t barauä , bafc namentlich

'bie ßaufleute mit großen haaren -$orrätfjen foldfje SHarfte

belogen. $)a!$ würben fie nid^t getrau, wenn fie nidjt tnel

2t6fa^ gehabt fyätten. SBei nielem ^erfauf würbe aber triel

serbtent. $urj wir bürfen annehmen, bafe bie 3Jtarfte in

bamaltger $t\t üiel §um föeidjtfjume, wie er bamate bei

ben $aufleuten unb $anbmerfern beftanb, beigetragen Ijaben.

9todf) alter (£rfaf)rung füfjrt Sfteicfjtfjum $u 9Jlad(jt. 3ur Nä-

heren SBeranfdjjaulidjung ber Wlatyt ber (Silben in ber ixoiv-

ten £älfte be$ XVI. 3af)rf). mögen nodfj folgenbe ZfyaU

fadfjen bienen.

SBeibe Dlbermänner würben §um Sanbtage, jur <Boh

baten =3Jlufterung unb jur SRetubirung ber 6<fmfcung3regifter

eingelaben l

). 3luf ben erften $ien(lag nadfj 2lntcmtu3 2lbt

mürben fämmtlidfje (Mbemänner auf ba§ 6df)of)u£ eingelaben

unb ben bort im großen 3unftfaale fdfjon früfje üerfammek

ten mürbe sunäd^ft mitgeteilt, bafj bie Dlbermänner mit

ben (Mbemeiftern fämmtlidjer ©Üben am t>orf)ergeI)enben-

greitag unb Montage bie ^ai^redjuung angehört unb ridf)=

tig befunben, unb „weil man nadf) altem ©ebraudfje alle

3>al>re an biefem £age bie 2öaf)l be$ neuen 9tat$* §ätte,

fo motten alle üorerft@ott um feine $nabe bitten, barnadfj

gufammen aufä $atf)f)aus> geljen, ber Dbriglett für gehabte

9ttül;e $)anffagung abftatten, bie Söranborbnung mit anpren

unb bann §ur SBaljl ber 3ftatf)3 -Äurnotten (äßaljlmänner)

fd&reiten". SDiefe^ ift in ber angegebenen 2ßeife gefd;el;en

») 6ie$e im $ief. ftäbt. Sirene XI. 77.
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1583 imb 1584 »)• 3Benn nun, fobalb mit ber Sraubglocfe

vom Lamberti ; £l)urm geläutet mar, biefe Gönner vom
&d)of)\i$ auä über ben ^rinjipalmarft in georbnetem 3u9e /

bem von beiben leiten be$ 2tfarfte3 mele Saufeube $ufdf)au=

ten, sunt 9fatf)f)aufe jogen, fo [teilten bie ©Üben eine im=

pontrenbe SJiad^t bar. 9Jadf)bem aisbann bie ^ranborbuung

Detlefen war, orbneten fidfj bie Männer aus ben Silben mit

ben übrigen bürgern, bie nidjt in ben ©ilben waren, nad)

Saifd^aften jufammen. 3)enn nadj £aif<$aften mürben bie

10 «furuotten b. i. bie Jikifjlmänner, roeldfje bie $atf)£f)errn

ju fifen Ratten, gewählt unb $roar aus ber Lamberti, 9ftar=

tini, Shibgeri unb Slegibii ^aifd^aft je jmei, au£ ber Hebern

roaffer unb ^übefelber ßaifdfjaft je einer 2
). Ebenfalls ga=

bett bie 9Jlänner au* ben ©üben', namentlich bie au3 ben

mer erft genannteu Saifd&aften, eben meil fie bie 3M)r$af)l

bilbeten unb unter ftdfj burdd bie ©übe enger jufammen

fingen, bei ber 5öaljl ber Äurnotten ben 2lu*fdf)lag. 6o
war alfo and) bei ber 9tat^maf)l bie 9ftad;t ber (Mben nidf)t

gering. Slber noty größer erfdfjeint uns bie Wlatyt ber (Sil-

ben, menu mir bie im Qafyre 1588 aufgeteilte SBadjjtorbs

nung betrachten. $>enn nadf) biefer übernahmen bie 17 ®il=

ben mit jmei SBruberfcfjaften bie^ ganje SBemad&ung unb $er=

tfjeibigung ber ©tabt , bie bamal* 9 £f)ore unb 2 6dfjaujen

I)atte, unb jroar in folgenber 2ßeife:

1. §örftertf)or bie Gramer mit 90 -Mann

2. 2TCaurifctf;or bie «SdEmuebe „ 64 „
3 Seroatiit^or bie Soers unb SBeifcgerber „ 44 „
4. Dlbenfdfjanje bie SBanbfdfjnetber „ 33 „
5. ßubgerit^or^eljer, 93öttd;er u. £inncngief$er „ 79 „
6. ^egibiitf)or bie SBüHner (SEBanbmad&er) „ 74 „

') 6tef>e Sd)o$u§ - ^rotofoüe bc§ 3a$rS 1583 ©. 103 unb beS 3a$r5

1584 6. 128.

2
) ßerffenbroief 6, 93.

6 *
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Transport mit 384 3Jtonn

7.
s

Jtferoerf (©d&anje) bie ©tafer, ©olbfcfjmiebe

unb Äleinfd&nteber 08rubcrfd;aft) „ 69 „
8. Siebfrauentfjor bie 6dfjneiber „ 76 „
9. 3jüberfetbertt)ot Säcfer unb ©teinFjauer „ 97 „

10. Äreujtljor ©dfjofymafer „ 57 „

IL 9ttenbrüggetf)or gieifd^auer unb Soreu

ber (öruberföaft) „ 70 „

753 mann 1
).

3ugleicf) erboten ft<$ biefe, in 3^ßw ber !Kotf> mit i§*

ren tnedjten 17—1800 gerüftete^tonner aufzubringen, motte

ber 9latf) aus ber ©emeinijeit nodf) 700 Männer i^nenbann

jugeben, fo wollen fte eine HJlad^t (jerftetten, baran ^eber^

mann folte fein (Gefallen fjabeu 2
).

ftatnaä) mar bie Gramer *©ilbe, bie baä am meiften

befeftigte #örftertf)or mit feinen ausgebenden $Befeftigung$s

merten §u bemalen unb ju oert^etbigen fjatte , bie mädfjtigfte

Don allen. £iefe3 mirb audfj burdf) bie üKadf)ridf)ten, bie in

bem oft genannten goltanten über biefe ©übe no<$ oorfjam

ben finb, oollfommen beftätigt. Stenn fdfjon im jtoeiten 3a^re

naü) ber äßieberfyerfteüung ber (Silben 1554 mirb auf bem

fogenannten großen gaftnadfjt ber feit 24 3a$tett untere

bliebene &ramer;©ilbe=3ed> in freunblid&er 3«fötnmen!unft

ber Männer unb grauen gehalten 8
), ©d&onim $al)re 1553

merben 6, im Safyre 1554 11 unb fo weiter in ben folgen=

ben Sauren meifteuä in größerer $a1)l neue Sftitglieber auf-

genommen, fo ba& bie 2lnjaf)l ber SINitglieber fortroäfjrenb

ftdj oermefyrte. ©o maren bei bem 3 e$ im 3<*§re 1585

76 SBrüber unb 26 SBittfrauen (bie ba3 ©efd&äft be£ »er-

ftorbenen 9Jtanneä fortfefcten), 1589 82 trüber unb 24

») <5ie{>e Beilage 3um 6^o^uö-^rotofoöc üom 17. Wob. 1588.
'

2
) ©eteberg Xcnfmürbigtcitcn ©. 56.

s
) Sie(>e beu Folianten 3Utn %af)X 1554.
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©ittfrauen, 1611 87 trüber unb 28 Söittfrauen, 1641

95 »rüber unb 22 2ö;ttfrauen, unb 1649 115 SBrüber unb

29 SBittfrauen am Seben *)• Unb eben biefe ©ilbe^cc^cn,

namentltdj bie in ben 3a(jren 1618, 1626, 1641 nnb 1649

beroeifen, wie gut e3 mit ben $erljältmffen ber Gramer;

Silbe =2faoerwanbten unb audj mit ber #ramer=©tlbe=$affe

beftettt war. $>enn auf biefen Sedfjen mürben 4 tagelang,

nad) bem 3al)re 1626 brei £nge laug alle 2lmt§ trüber

unb Sötttfrauen mit ben eingelabenen (Mften — »ürgermei^

(fern, 9latfj3f}errn, Olbermännern 2c. — auf ba£ §errltd)fte,

— nrie e£ ^eigt bie 6petfefarte be$ 3>al>re 1626, bie von

ba ab maafcgebenb würbe — bewirket unb jwar oljne baft

oon ben Slmt^ertoanbten irgenb eine $eifteuer baju erlw=

ben ober bie Kapitalien ber ®itbe angegriffen würben. 2
).

$ie ntd^l geringen Soften biefer geftgelage mürben nämlidj

fämmtlid) au£ ben inäwifdjen angefammelten 3™fen ber

Kapitalien, $ufnaf)tne s ©elbern unb 93rüd)ten beftritteu.

©inen nodj ftärferen ^Beweis für ben 9tetd)tE)um ber $ra=

mer= (Silbe =2lnx>erwanbten unb ben guten SBeftanb ber ßra=

mer= (Silbe ^ßajfe fjaben mir in ber SfjatfaAe, baft biefe (Mbe

fdjou frül) ftd) ein 2lmtf)au3 anfaufte unb biefeä tu ben Sag-

ten 1588 unb 1589 „f)öf)er unb anfe^nli^er" o^ne alle

Haftung beS 2lmte£ mit Sdmlben aufführen fonnte 8
). Stenn

©enn au<$ mandje ber reiben ßramers2lmt3t>ermanbtcn &u

bem SBau biefeS ßramer-Slmtfjaufeä freiwillig eine 39eifteuer

gegeben fjaben, ben §aupttf)eil ber Äoften tyatte jebenfalls

') Sielje ben Oolianien gu Den genannten Sauren.

*) Sielje bie Angaben über ben ber genannten 3a$re in ben Fo-

lianten.

d
) eie^e bie betreffenben Beten im ftäbtija>n

vÄrd)it>e XI. 91. 85. unb

ben Folianten sum 3al>re 1589. 3n biejem 3a^re am 12. Wobem»

ber festen bie Kräuter tfjre @ilbe gum erften 2Kate in bem neugebau*

ten Jpaufe. <£§ toaren bamaB Slrnbt öon ©üü<$ unb Sofymn

5Hafl ®ilbemetfler.

Digitized by Google



1

86

bie ®ilbe = ober 2lmt3faffe ju tragen. Uub wenn imr bie

fjoljen maffbeu ßelfergeroölbe, barilber im unterften ©efdjojfe

ben fyofyn großen 3unfflaö* un^ hinter bemfelben ben IUU

neren 6aal (baä 6tetnroerf) beibe mit beit großen (Kaminen

unb funftoollen §oljfd^nitWroerfen , bann über ba3 6to<froerf

ba§ QaÜ) mit ben ftarfeu eichenen (Sparren, überhaupt ben

työdjft foliben nnb reidj auägeftatteten $au betrauten, fo

feinen aud) für jene $üt bit Soften be^ 93aues fetjr be=

beutenb geroefen $u fein. 9todj ^eute ftcf>t ba£ ©ebäube ba

aU ein feftgebauteS anfef>nlidje£ $au£, nod> jefct jengenb

oon bem 9tetd)tl)ume nnb ber5ftad)t ber ehemaligen &ramer=

©übe 1
). lieber bie übrigen ©üben fehlen bie yiaüjtifytin ;

boä) naö) ber obigen 2Bad)iorbnung 3U urteilen, Ijabeu audj

• biefe gegen @nbe beä XVI. $af)rf). in blüfjeuben Verhält;

niffen fid^ befunben. Äurj e$ ift unjroeifelljaft, ba§ bie

©tlben in fünfter uad) ityrer SBieberljerptellung im Sa^re

1553 fid) in furjer 3eit nrieber $u ber früheren 3Jfadf)t er-

hoben J)aben.

§. 16.

9Hebergang ber Silben in $olge be$ bretgigjähri-

gen Krieges 161 8— 1648 unb bess tfriegeä mit

»ernarb oon ©alen 1 651 - 1 661. Aufhebung
ber gemeinen ©ilbe.

2lber mit bem (£nbe bej§ XVI.3a$t$. f;at bie§anbelä=

unb ©eroerbtf)ätigleit unb bamtt bie Wlatyt ber 9)iüufterfd)en

') Siefje 3et^nuns unb «ej(f)icibur.Q bie|e§ £aufe5 in bet SHeitet*

SBauaettttng bom 3af)re 1875, bom !probni3iaI*$auinfbectDr ftranj

Sobljoff. Daffelbe ift feit Huffjebung ber Ätamet • Oilbc im 3<rf)re

1812 ju begebenen ^toetfen benu# unb 1874 bem ^robtnaiat*

herein für 3Biffenf^aft unb Äunfl au einem brobiforiföcn OTufeum

bon ber 6tobt überloffen morben.
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Silben ityren ^öfjepunft crrei^t. $enn, tote mir tut oort^

gen §. gefehlt f)aben, Ijatte ber ©rofftanbel, feitbem bie

Seutfcfjen aus (Snglanb unb ben übrigen fiänbern nerbrängt

waren, unb bie $anfe in Verfall geriet!) , für bic 9ftünfte-

raner fo 5iemlidf> aufgehört, nur ber fogenannte $lein!janbel

ober ber einfjeimifd&e $anbel war nodfj geblieben unb würbe

von ben 9Jiünfterf<f)en Äaufleuten unb $anbwerfern mit aller

9hif)rigfeit betrieben. £e|terer beftanb aber weniger in %v&-

fuljr^rtifeln, als in Crinfuljr ber kolonial - unb anberer

28aaren oonfjer unb aus ben bamals blü^enben Stapel*

planen für bie überfeinen 2öaaren Bremen unb Hamburg

unb in bem SBteberoerfaufe unb 9lbfa| biefer haaren in ber

Stabt -Ulüufter unb auf ben 3>ai)rmärften in ber Umgegenb.

9öie nun ber unfyeilooHe breiftigjäfjrige ßrieg ben wetteren

Verfall beS beutft^en $anbel£ überhaupt oottenbete *), fo

roirfte er aud) auf beibe Strten be3 Sflünfter'fdfjen .§anbel3

in ber nadjjtfyeiligften unb jerftörenbften 2öeife ein. Stenn'

ba£ Stift fünfter würbe fd^on gleidf) int Anfange biefeä

Krieges l)art mitgenomnten. Stenn ßljriftian t>on 33raun=

fdfjroeig, ber fdfjredftid&e $ranbfd(jafcer be3 Stiftes SJkberbom,

fyatte ftcfj nem ber ÜDlünfter'fd&en Regierung im Januar 1622

30,000 9ttf)lr. unb bann wieber im Slprtl beffel&en QafjrS

11,000 dltfylx.
2
) ausjäten laffen unb bagegen üerfprocljen,

biefeS Sttft mit $ranb nnb Sßlünberung t>erfd£)onen $u wofc

len. 3lber wie wenig er biefeä $erfpred(jen gehalten, fjaben

bie kerntet Solbecf unb (Stromberg erfahren. 9tadfj bem

5lb§uge (Sf)rifttan£ rüdfte erft ber ©raf non 2lnf)olt tyeran;

bie Slntyolffdfjen Gruppen jur SBertyeibtgung be£ SanbeS !)er=

gefd^ieft, fjaben bann weiter bie $erwüftuugen ber genante

ten Stifter fortgefefct. gm Stifte fünfter weigerten fi<$ bie

Stäbte, bie genannten Gruppen aufzunehmen; befto me^r

«) ©tc^e Salle tj. II.

7
) 6tef)e SSerttüjiunaen bet «Stiftet tyatttbotn unb SRttnfcr 6. 35—38.
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Ratten bie offenen Dörfer unb baS Sanb oon üjnen }tt let=

ben. darauf pmng ber ©raf üon 2lnf)olt bie 6täbte, eine

naä) ber anberen, nur fünfter ausgenommen, feine Xrup;

pen aufsuneljmen. Der ©tabt Sarenborf !oftete bie 2ln=

jjolt'fd&e ©inquartirung vom 23. 3uni 1623 bis 20. 3uli

1624 52,329 föt^lr. Die 6täbte waren oor bem brei&ig;

jährigen Äriege von 8d)ulbeu frei geroefen, aber fdfjon in

ben 3af>ren 1623 unb 1624 Ratten fie fid^ eine fernere

©dfjulbenlaft auflabeu müffen. Das £anb mar fd&recflidfj auS=

geplünbert. 6o ift budfrftäblidf) roafjr, nmS ber fünfter'fd&e

Äanjler von Söefterfjolt an feinen greunb 6d&melt3ing fcfjreibt,

„bafc fie ein ruinirteS oerarmbteS Sanbt cor ftdf) feljen" ').

9Udf)t geringeres Sßerfcerben brauten vom 3a^re 1633 ab

über baS 6tift fünfter bie ^eereSjüge beS §effifd^en ©ene=

rate SManber unb beS $er$ogS ©eorg von SBraunfd&roeig;

Lüneburg; beim ber faiferlidje ©eneral ©leen tonnte i^nen

feinen 2Biberftanb leiftan. Der £erjog oon $raunfcf)roeig

griff nadj feiner Bereinigung mit 2Manber am 14. 9Rd

1634 bie flatferlidfjen bei £amm an. ©leen cor ber Ueber=

mad)t ^urüdhoei^enb 30g fidf) auf fünfter ^urüd, roo am

15. Sftai er bringenb (Sinlaft oerlangte unb aucb erhielt.

2Xber beSungead&tet erlaubte er ftd) gegen bie Bürger unb i^r

Eigentum bie feinbfeligfte Se^anblung. Denn er lieft baS

SBief) auf ben Äämpeu um fünfter abfd)lad)ten, bie ©etrai=

befaaten auf bem Selbe abbauen unb ben ^ferben als %nU

ter rormerfen ober unterftreuen , alle in ber ©tabt für
sJtotf)=

fälle aufbewahrten SBorrätfye in $8efdf)lag nehmen, oerübte

fonft nodf) viele ©eroalttfjätigJeiten unb fd)rieb bebeutenbe

©elblteferungen aus. 6o geriet*) bie 6tabt fünfter, weldfje

bisher ber Einlagerung frember Struppen fo 1622—23 beS

(Sfjriftian oon SBraunfd&roeig , 1624 beS ©rafen üon Sln^olt

ftdf) erroefjrt fjatte, burd^ bie 2lufna^me beS ©leen in grofce

') 6ie$e 1. c. £. 51-68. Beilage XIII. au# (Srljarb 6. 459.
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$otIj. $ie Steuerung aller Lebensmittel in her ©tabt ftieg

auf einen Ijoljen ©rab mib man mar burd) ben ganzen
Langel an baaretn (Selbe genötigt, Sittel roa3 man an

6tlbergerätl)en nnb anberen Äoftbarfeiten auftreiben founte,

jum 53e^nfe ber 9)Mn$e in 93efdfjlag $u nehmen !
). 93i3 311

roela^er £ölje bie 6<$ulben ber früher reiben Stobt SRünfter

im bretfjigjäljrigen Kriege angeroadjfen ftnb , läfjt fi<§ jroar

ntajt, ttrie 5. 99. bei Sarenborf unb (Soeäfelb in beftimmten

3al;Ien angeben 2
). ®od) finb fie ui<f)t unbebeuteub geroefen

ba ber 6tabt bie SWulterfteucr bewilligt mürbe, um bie

3mfen oon ifjren 6d)ulb Kapitalien bejablen $u fonnen.

9lu3 btefer argen $erfd)ulbung ber ©tabt erroudjs notl)=

roenbiger 2öeife allen bürgern eine größere Saft oon 2lb-

gaben. 2lber bie ftlaffe ber Bürger, meldte oom £anbel

unb ©eroerbe lebten, b. i. bie ©ilben Ratten ben größten

biefer Saft $u tragen; beuu fie matten ben größten

unb reid#en
,
$f)eil ber 93ürgerfdf)aft au*. %üt biefe mar

aber bie fernere £aft ber Abgaben um fo brüefenber, al^ fie

gerabe am meiften bnrdfj ben bretfjigjäfyrigen $rteg gelitten

unb fjeruntergelommen maren. $)eun fo lange ber Ärieg

roütbete, mar ber 2Baaren=2lbfafe unb $e$ug oielfadfj ge^

f)emmt: bie Raubet * unb ©emerbetreibenben fianben, menn

fie auf ben früher fixeren Strafen mit tljren Sßaaren sogen,

fceftänbig in @efar)r, oon ben räuberifcfjen $rieg£oölfern au3=

geplünbert ju merben; ba^er fonnten fie mäfjrenb beS £rie*

ge§ nidjt, mie früher, auf bie benadfjbarten Sftärfte $iefyen,

aua) oon Bremen unb Hamburg feine Söaaren fommenlaffen.

Snbem fo £anbcl unb SBerfeljr ftodten, oerfiegte bie Quelle,

aus melier üjnen früher Söoljlftanb juffo^. 3)aju fam nod),

•) (Sr^arb ©. 462-63.

*) Jßkrcnborf, früher frei üon Sd^uibcn f>otte 1640 70,000 9lt()lr.,

GoeSfelb 1651 37,245 SRtljlr. Sdjulben. 6ie&e bie oben unter Note

2 ©. 87 genannte ^bfjanblunn 6. 66—67.
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bafe aud) ftc , roeil eben ber größte 2^eil ber <Sd&atmng= unb

2eiftungfäf)igen Bürger ju itynen gehörte, ben größten Sfjeil

ber ÄriegScontributionen , (Srpreffungen unb SranbfcJjatmn:

gen Ratten beibringen muffen. 2ludfj biefeä trug nidjttoenig

baju bei , bafe bei »ieleu »on i^nen ber 2öof)lftanb zerrüttet

rourbe unb fo bie Littel nidjt mefjr »orfjanben" maren, tfjr

©efdfjäft in ber früheren 2lu£bef)nung ju betreiben. 2ßie

benn überhaupt in %ol$e be£ bretfcigjäljrigen Äriegeö aff=

gemeine Verarmung unb ©elbmangel berartig eingetreten

mar, bafe &anbel unb ©etuerbtfjätigfeit fi<^ fobalbuidfjt tuie=

ber beleben fonnten. (£3 trifft aud) bei fünfter $u, mas

galfe ') au3fpridf)t : „ $>er breifjtgjäfjrtge Ärieg »ollenbeie audfj

auf bem Gebiete be£ £anbel£ nur, roa£ fd)on ber Verlauf

be* XVI. %a\)Tt). an ben föanb beä SlbgrunbeS gebraut

tjatte. $)eutfd)lanb mar fdfjon tf)atfädf)lidf) uom 6dfjauplafee

be£ 2Mtf)aubeB »erbrängt, al£ biefer $ampf burdfj breifeig=

jäfjrige 5Butf) bie legten Littel unb Gräfte ber beutfe^en

^8ol!öiüirtf?fcr)aft nteberfdf)lug unb ba£ im »origen %a\)xf).

nodj reid&fte $olf Europas $a bem ärmflen biefeS 2öelt=

t^etfe ma<f>te".

2>er Üfttebergang ber ©üben roirb audfj baburdfj befugt,

bafe bie ßramergilbe, bie reichte ©ilbe, feit 1649 nie mef>r

i^ren 3*$ gehalten ^at.

Woti) maren bie tiefen SBunben, meldte ber breifngjäf)=

rige ßrieg ben ©üben 3Jftinfter3 gefd&lagen f>atte, nitylixbexs

munben, als fie fd)on menige 3al)re nadf^er in ben eben fo

unf)eil»oflen Ärieg mit i^'rem #ifdjjof Vernarb »on ©alen

mit »erroitfelt mürben. ®ie ©ilben fpielten in biefem Kriege

ate ©egner be3 ©ifd^ofö eine bebeutenbe Atolle, tampfenb

für ü)re unb bie gretyeiten ber 6tabt. SDiefe mit ber föe=

ftitution 1553 in alle früheren föedfjte nueber eingefe|t, £atte

») %W II. 6. 151.
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fettbem 311 einer 6elbftflänbigfeit ftdfj erhoben, ba& fte bet=

nafje alle $ed()te einer freien sJteidfj3ftabt ausübte.

2lber eben jefct, roo bie 6tabt ifjre langjährigen Bemü=

(jungen für eine reid)£unmittelbare 6tabt erflört werben,

ju einem günfttgen 2lbfdf)luffe $u bringen Ijoffte, trat «emarb

üon ©alen mit bem gan§ eutgegengefefcten $lane, bie ©tabt

$u einer bifdf)öflid()en 9)hinicipalftabt I)inabjubrüc!en offener

f)ert)or. 3unä<$ft beanfprudf)te er ba£ Befatjungäredjjt (jus

prsesidii). SDie ©tabt glaubte aber feit unbenflicfjen 3eiteu

im 9Beft|e be3 alleinigen Befa$ungSredf)te* ju fein unb f;attc

ftd) audf) roätyrenb be£ Dreißigjährigen Krieges Gljriftian Dem

$rauiifd)roeig, ©rafen oon 2lnl;olt unb Anbeten gegenüber

im Befifce beffelben behauptet. Vernarb oon Walen fudjte

Anfangs burdf) frieblidje $erf)anblungen biefes Wedf)t ^
langen; al3 er aber oon biefen feinen Erfolg fal>, fammelte

er Gruppen, um mit ©eroalt btefeä Mttyt 3U ergingen.

$er erfte, am 5. gebruar 1655 gemachte beilud) , feine

Gruppen mit ©eroalt in bie Stabt ju bringen mißlang.

%btx Bernarb oon ©alen, feft auf feinem Borf)aben beljar=

renb, fdfjlofc am 20.2luguft 1657 bie ©tabt mit 9000 2Kann

ein. Wae*) bem heftigen Bombarbement am 27. Slug., roel=

dfjeä mele Käufer, #ird)en unb ßlöfter arg befdfjäbigte, rour=

ben jroar bie frühem Berhanblungen roieber aufgenommen,

führten au<$ @nbe October b. 3- $u einem prouiforifdien

Vertrage, bem fogenannten ©eifter=Berglet<f) unb jur Huf^

(jebung ber Belagerung. Slber bie ,£>auptftreitfragen , na-

mentlidf) wegen ber Privilegien ber 6tabt, waren burdf) ben

©eifter=Bergleidf) ntdf)t jum Austrage gefommen, fonbem

fpäteren Berhanblungen auf bem Saubtage vorbehalten, £5odf)

bei bem fWarfen ©egeufafce, melier jmifd^en bem Bifcfjofe

unb ber 6tabt beftanb, $eigten ftd; alle $erf)anbluugen im--

mer erfolglofer. 60 begann bann roieber im Quli 1660

Bernarb von ©alen bie 6tabt oon allen Seiten einjufd^lie^en.

$ie Belagerung bauerte bis 2Mra 1661. 3roar hat bie
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Stabt fd)on oom 1. 3<muat b. 3. unterfjanbelt, bie ©api=

tulatton tourbe aber erft am 26. 3ftär$ 1661 abgefd&loffen

unb jroar unter folgenben garten Sebingungen:

$)ie 6tabt untertoirft ftdf) bem gürften, überreizt i^m

bie £f)orfdf)lüffel, nimmt nadf) feinem ©utbiinfen 93efafcung3=

trappen ein, bie oon ber 6tabt Quartiere erhalten unb £§ore

unb 2öäHe befehlt, }a$lt 45,000 9ltf)lr. unb jmar fofort

8000 fötfjlr. baar unb 37,000 mtyx. in gültigen #anb=

fd&riften, aufeerbem befommt ber gürft bie #älfte ber 3Ruk

terfteuer. 9laä) biefer Unterwerfung ober föebuction jum ©e^

fjorfam, mie fte auf ber jum emigen Slnbenfenan biefe3@r=

eigni§ gefdf)lagenen 2Jtün§e genannt wirb, legte ber $ürft

2000 2ftann $u gufce unb 200 Leiter als $efa$ung£truppen

in bie ©tabt, liefe am 18. 3Rai b. 3. ben $8au ber *paul£;

bürg (aud) Frille ober Zwingburg genannt) beginnen, fegte

nadf) 2lufIjebuug ber freien 9tatf)3l;errn-- unb $Bürgermeifter=

©a^l jroei Sürgermeifter unb oerfcfjiebene ÜftatljSfjerm ein,

gab bann 1670 buref) eine neue Snftruction feinem 6tabt*

ridf)ter fo auSgebefynte SBolImadfjten unb 2lmt3befugniffe, bafc

ber ©tabt-D6rig!eit nur ein geringer 2Birfung3frei3 unb

wenige Siebte oerblieben ").

3)urdfj bie luffjebung ber freien 2öal;l be^ Stabtratp

oerloren bie ©üben ein nridjjtigeä 9ledj)t. 3)enn bi£ ba^in

t)atte bie 2Baf)l ber SRat^errn fjauptfädfjlidfj in ber #anb

ber ©ilben gelegen unb Ratten in ber legten 3^t meiften=

tfjetlä 9Jtäuner aus ben ©ilben bie Status unb 93ürgermei=

fter= Stetten beHetbct aber bie ©ilben mit tyren ©ilbe=

meiftern unb Dlbermcmnern, Ratten gerabe am meiften 93er=

narb oon ©alen Söiberftanb geleiftet. £)afür fottte fie audfj

ber prtefte ©dfjlag treffen. SDenn am 20. October 1661

') Stef)e über Me§ btcjeS türfing, ©eföidjte beS ©tifte§ fünfter im«

tcr 6!jriftoj>$ SBernatb Don ®alen, 6. 30—38, 45-65, 57—91.

*) &\tty Ofidfcr ©. 239 «Rote 5.
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erging ein fürftttdjer Sefe^l , bie Slmtäbüdfjer unb hoffen ber

©Üben unb Slemter etn$ufdf)icfen. 2Ba£ nun weiter mit bie=

fen gemalt ifi, barüber pnben fidjj feine !ftad(jrid(jten
;

biefeä

fleljt aber fefl, ba& baS ScfjofjauS in ein $mghauä umge=

wanbelt unb bie gemeine ©ilbe gänjlicJj aufgehoben würbe.

S8ei biefer ©elegentyeit würbe über bic £f)ür be3 ©dfjoljaufeä

ber 6prud(j gefegt: „Ne sVtor VLtra CrepIDaM" (1661)

(„Sdfjufter, bleib bei beimn Seiften") unb in ber an ber

fütteren 2öanb beS großen Saales im Sdjotyaufe beftnbli=

dfjen Snfd&rift:

„Hic locus odit, amat, punit, conservat, honorat,

nequitiam, pacem, criinina, jura, probos u

ftatt beö ^weiten SJcrfe^ supponirt:

„magnates, luxum, peregrinos, jurgia, scribas" J
).

§. 17.

die (Silben nad& 1661.

9Rit Aufhebung ber gemeinen ©ilbe Ijörte wieber auf

bie Bereinigung aller 17 ©üben ju einer ©übe , worin am
metften bisfjer bie ©tärfe ber ©ilben beftanben hatte; fie

würben wieber 1 7 einzelne ©ilben , bie unter fidjj nid^t mefjr

oerbunben waren, desgleichen oerloren bie ©ilben mit ber

gemeinen ©ilbe iljre Dlbermänner unb gemeinen 0ilbemei=

fter unb bamitil;re eigenen Dberridfjter, Vertreter unb 6d;u^=

f>errn, alfo if)re Sßeljörbe, weldfje am Reiften ju iljrer ©röjje

unb 5)tadf)t beigetragen hatte ; fie waren jefct bem 3ftagiftrat,

bem fürfttid^en Stabtri<fjter unb ber bifdjöflidfjen Regierung

in allen dingen untergeorbnet. 6o Ijatkn benn bie ©ilben

alle polittfdjjen Siebte, jebe SJtocht unb ©elbftfiänbigfeit oer*

loren unb waren fortan nichts weiter als gewerbliche unb

') Sietje ^anjfcn S. 2GO bie (J^conif bon Gorfeg.
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von ber ftäbtifdf)en bc^ügl. bifdjöftidjen Regierung abhängige

©enoffenfdljaften. llnb wenn fie als fold;e burdf) ben breifjig;

jäljrigen Äricg (ftel;e oben §. 16.) fdjon fe^r herunter ge=

Kommen waren, fo war burd) ben legten $rieg iljre Sage

nodj um ^Bielc^ trauriger geworben. £)enn wäfjrenb biefeä

Äriegeä ftorften #anbel unb ©ewerbtfjätigfeit, unb legte bie

^ert&eibigung ber ©tobt ben bürgern bie fdjwerften 2tbga-

ben unb Opfer auf. Unb nad; bem Kriege feufjten bie Bür-

ger nifyt blo^ unter ber Saft ber Einquartierung, foubern

auä) unter bem £>rutfe ber burdf) bie (Sntsiefjung ber falben

2)t*ulterfteuer unb burdf) bie ^ersinfung ber alten unb neuer*

bing£ gemadjten ©Bulben bebeutenb erbeten Abgaben,

wäfjrenb burc^ bie Verlegung ber fürftlidfjen $efiben$ nad)

(ioe^felb unb aubere Umfiänbe sJtal)rung unb 33erbienft in

ber 6tabt ntdfjt wenig gefd&mälert war 1
).

2)ie nadj) Sluffjebung ber gemeinen ©ilbe als unnerbun=

bene unb gewerbliche ©enoffenfdfjaftcn nodf) fortbeftefjenben

17 ©ilben, je^t meiftenS Remter genannt, Ratten inbeffen nodfj

jmei wefentlidje Sfted&te behalten, nämlidfj baä üou SllterS fjer ge=

Ijabte ^Privilegium auf beftimmte Arbeiten, be^ieljungärneife

auf beftimmte $anbeteartifel, unb ebenfo bie freie 2Bal;l ber

©ilbemeifier. @3 burften aber fortan $u ©ilbemeiftern nur

ber ftömifdj=fat^oliJdf)en Religion jugetfjane ^erfonen gewählt

werben, unb mußten bie ©ewäfylten SBeftätigung bei ber

fürftlid&en Regierung nadfjfudfjen unb nadf)bem fie biefc er*

laugt Ijatten, ben twrgefdjjriebenen ©ib bei bem ffirftüd&en

6tabtricf)ter ablegen 2
). $>odfj biefe beiben Sterte boten im*

merf)in noä) fo btbeutenbe ^ortljeile, baf$ mehrere S3ruber=

fdjaften alle Slnftrengungen gemacht unb e£ ftd^ fjaben triel

©clb foften laffen , um ju einem Slmte (ober ©ilbe) erhoben

5U werben.

') 6ie$e bie toeitere ftuSfityrung bei ^iicfing Sf. 106—107.

'*) ©ietye bie betr. Urfunbe Dom 7. Cctober 1735 im ftäbtifd&en 9lrd)it>e

XI. - 224.
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SHefe* gelang im ^atjre 1697 ber £einentudfjmadfjer=

Sruberfdfjaft unb jaulte bafür 200 m^lx. jur ftäDttfd&en

SBranborbnung *). £>e£gleidfjen «erlief) ber (Sfjurfürft (Siemens

£ugufi (1718—1761) bem ©d&remer* ober Xif$ler'$anfe

wer! 16. $e$. 1723 norerft ben tarnen eines 2lmte3 unb

bann untetm 7. Dct. 1735 alle föedjte unb (Sljrett etneS

wtrfltdfjen SlmteS 2
).

2luä ber unter $ote 2 ». 6. angeführten Urfunbe oom

7. Dct. 1735 ift audj beutlidjj ju erfefjen, was eine$ruber;

fdfjaft burdfj bie @rf)ebung 31t einem State gewann. SOS

SBruberfdfjaft fyatte fie Ijöd&ftenS bie SBcrgünftigung, jroei 55or=

ftefjer bem SJlagifirat twraufdfjlagen; als 2lmt Ijatte fie aber

baS Siedet, fu$ aEjäf)rltdj jwei ©ilbemeifter felbft ju rollen.

6obann Ratten bie ©cioä^lten, wenn fie beftätigt unb oom

©tabtrtdjter in @ib unb ^flta^t genommen waren, alle Siechte

unb ©t)ren , meldte ben ©ilbemeifteru ber älteren Remter

guftanben, inSbefonbere waren fie wie biefe ju ber auf 6t.

£fjomaS = £ag üblidfjen SBerfammlung ber Remter aufs 9iatf)-

fjauS einjulaben, wo i^nen bann neben ben anberen ©ilbe=

meiftern „jwifdfjen ben Säumen" ber (Sfjrenptafc §u geben

war. $oä) ber Hauptgewinn lag in ber Bewilligung beS

^rixrilegiumS.

60 §eifit es in ber oben erwähnten Urfunbe ausbrüdf*

Ud>: „wir wieberljolen audf) abermals ernftlid), bafj in ber

§auptf*abt fünfter deiner militair ober cttnlen 6tanbeS,

ber nid&t in befagtem 2lmte aufgenommen ift, einige ©djreiner-

ober Xifdfjler* Arbeit anfertigen fottc unb baf)ingegen einer

etwas gu tljun jidjj unteren würbe, befehlen mef>r <Ef)ur*

fürfttidfjen ©uaben hiermit, bafj, wann es Militair, ber (Som--

') Ste$e «den im jtfibt. «r#t>e XI. 239. $>te 3a$l ber 8einenhi(fc

ma<$er $atte fi<$ in fünfter fe^r öerme&rt unb trieben bieje einen

bebeutenben §anbtl nadj ^Bremen unb Hamburg.

*) <öie(>e bie angeführte Urfunbe pow 3af)re 1735.
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manbant, mann e3 (Sivit, ber ©tabtri^ter bie unter £änben

fjabenbe Slrbeit^üWaterialien fammt ben Irbeit^Serätftfdjafc

ten roegnef)men unb bem ©d>reiner=2tmte aufteilen fott".

2ötc fd^toer e£ übrigens ben ©ilbemeiftern felbft ber

mädf)tigften ®ilbe autvetlen würbe, baä Privilegium be3 2lm=

teä ju wahren unb bie 2tmt3vertvanbte gegen Uebergrtffc ju

fdjüfcen, jeigt bcutftd), folgenber Vorfall: 3m 3a^re 1709

fjatte ein Kaufmann au3 3^011 ^amenä föolef ©djilber ver=

fd^iebene Saaren al3 Sloftuen, Zitronen, £affee = $8ol)nen,

9iei^ , 3u<fer unb anbete in bie ©tabt fünfter eingebradjt,

aud; bei ber ©tabt=2öaage gehörig angegeben, au$ vom
s23aagemetfter gebüfjrltd) beftdjtigen laffen unb bie erforber^

ten Slccifen be$af)lt. darauf Jjatte er Einiges von biefen

Staaten au einäelne Perfoneu verlauft. 2)arin fanben aber

bie $ramer4tnvertvanbten einen Eingriff in ^Privilegium

unb Rotten ba^er ofjne Söeitercö au3 bem rotfjen §irfdje,

morin Stifter logirte, bie2öaareu, bie er nodj bei fidj fjatte,

mit ©etvalt fort, darüber befd)tverte fid) ©djtlber bei bem

prftbifdjofe grau* Slrnolb (1706— 1718) unb verlangte

©djabenerfafc. SHefe Sefdjjtverbe mürbe auf SBefe^l be£ 53i-

fdjofs d. d. ©affeuberg 5. 3uli 1709 bem ßramer ~2lmte

burdj bie SBürgermeifter unb Sftatf) ber ©tabt fünfter mit?

geteilt mit bem beftimmten $8efef;le, ben ©upplicanten ju

befriebigen unb ftagloS 311 ftellen, ober binnen 8 £agen

fdjtifflidj Vörstetten, tvarum fie vermeinten baju nid)t ge=

Ratten $u fein. 2)ie beseitigen $ramer=®ilbemeifter 3o<m

&oeper unb Peter 3urmüf)len brauten bagegen vor: „2ßenu

gleich e3 sugelaffen fei, bie SBaaren in bie ©tabt einzubrin-

gen unb ben ftramer =2lnvertvanbteu in toto §u verlaufen,

fo ftefje e3 bod; feinem 2lu3tvärtigen ju, fotfjane Söaaren

in particulari pfunbt * ober ©tüdiveife feinem belieben nad;

in verlaufen; bieferartige Sßaaren feien „tobehöringe" i^

re£ 8lmte3 , mie bie Slmt^rotte auStveife. Unb fie aU ©ilbe*

weiftet feien üerpftid^tet bie 3fara unb ba3 Privilegium be3
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Gramer - 2lmte3 aufregt 5U galten unb bal;in$u feljen, bafe bic

ju biefem Slmte gehörigen Bürger, bie einen grofcen Xtyil

ber f<ijafebaren Bürger auämadjten, bei ifyrer 9taf)rung 3utu

allgemeinen Seften couferüirt würben, bas würbe abernidjt

gefdjjeljen, wenn grembe t|« SBaaren hereinbringen nnb

wohlfeiler an einjelne üerfaufen fönnten" 1
)-

$ie Gramer = ©ilbemeifter befatnen -iRedjt, aber e$ ge*

lang üjnen biefe* nur, i^il fie au* ifjrer ©übe = Drbnung

flar nadfjweifen fonnten, bafe berartige Söaaren in ber6tabt

fünfter ju üerfaufen ein alteä, befeftigteä ^riüilegiuni ber

Gramer = ©Übe fei. 2)ur$ btefen nnb äfmlidje gälte, bie

of)ne 3roeifel °wd) bei anberen ©üben nidfjt feiten t)orfa=

me», nmrbe e$ aber ben ©itbeu 5nm Haren SSeroufjtfein ge=

hafyt, ein wie wichtiges ©efifctfjum für bic ©übe bie mit

aller Seftimmt^eit abgefaßte, nnb nad; Dielen ^erfianblum

gen enbltd) gegen ©übe beö XVI. 3al;rf). turnt bamaligen

€tabtratfje betätigte (6. oben §. 14.) ©ilbe^ Drbnung ober

3toUe in 2ötrfltd)feit war. Sind) nod) vom einer anberen

Seite l;atte biefe ©übe = Drbnung für bie ©übe eine grofce

2Bid)tigfeü. $a£ gemeine ©ilbemeifter Kollegium mit ben

Clberteuten war tljnen genommen nnb bafjer fonnten bie

©tlbemeifter in ben gälten, in melden fid) if)re 3)lad^t, bie

Drbnung in ber ©übe aufregt 3U galten, 5n ~)d)\wä) erwies,

nid^t mefyr £ülfe nnb SBeiftanb auf bem 6d)of)U)S fudjen.

Sun lag aber eine ©übe = Drbnung vor, moxin für alle ins

neren ^erfjättniffe ber ©übe auf3 ©enauefte bie Drbnung

aorgefd&rieben unb ben ©ilbemciflern uor SIEen e3 jur $ftid)t

gemalt war, bie Drbnung uad) ben Sßorfdfjrifteu ber 2Jmt&=

Drbnung ju magren. SDafjer lonuten in üorfommenben gäk

len bie ©tlbemeifter auf bie betreffenben SBeftimmungen iljrer

©ilbe^Drbnung ft<$ berufen unb nadf) biefen bie Drbnung

mit einet gemiffen leeren Autorität gebieten. 3e tne^r aber

l

) Steten beS ftäbt. %x$x\>S XL 90.

XXXV. 1. 7
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bie Drbnung in ber ©ilbe aufregt gehalten nmrbe, bcfto

titelt war bie ^ofylfafjrt unb ein guter gortbeftanb ber ©übe

gefiebert. S3ei biefer bebeutenben 2öidfjtigfeit ber 2lmt3orb;

nung fjaben mehrere ©ilben if>re Drbnung aufs $eue con-

firmiren lajfen. 60 fterjt t§> urfitnblidfj feft, bafe bie 9Sanb=

madjer 1669 unb 1672, bie 6teinf;auer 1691, bie ©d&nci=

ber 1712 unb 1724, bie ©djmiebe 1727, bie Gramer 1764

für ir)re neuauägefertigte 2lmt£orbuung bie 93eftättgung bei

ber fürftbifdjöfftdjen Regierung nad&gefuctjt unb audj erlangt

tyaben 2lu<$ felbft bie 23ruberfdf)aften Ijaben balb begriffen,

roeldfjen SBortljeil e3 ifynen gewähren würbe, wenn fie eine

ätynlidje Drbnung, nrie bie ©ilben Ijätten. So Ratten bie

SBruberfdjaft ber 33arbierer unb ber djirurgifd&en Äunft, bie

gärber unb bie SUttepper fdfjou früher unb Ijaben bie ^erütfen=

madjer 1735, bie Änopfmadjer 1736, bie 33udf>binber 1739,

bie §au3- unb Seienbeder 1747 nad) bem dufter einer ber

17 ©ilbetuDrbnungen eine Drbnung aufgeteilt unb vom

^Bürgermeister unb 9^atl> beftätigt erhalten 2
). Ottdjt weniger,

aU bie ©ilben unb Söruberfcfjaften bemüfjt waren, eine mög=

lidjft genaue unb beftimmt gefaxte Drbnung fi$ ju t>erf<f)af5

fen, rxd&teten fie audf) t^r Seftreben baljin, bie Sluctorität

iljrer ©ilbemeifter ju r)eben unb alten ©enoffen ber ©ilbe,

be§. 93rubcrfdf)aft ben ©efyorfam gegen bie ©ilbemeifter ein=

pf^ärfen. So ^atte in ber 2L*anbmadf)er;©ilbe 3eber bei

ber 2lufnaf>me folgenben (Sib gu fdjroören: „^dj lobe ben

©ilbemeiftern itnb bem ganzen Slmte, bafc id) will

„uprichtige" £reue roaljr machen unb meiner Dbrtgfeit

gefjorfam fein, in ©ilbefafen unb 9lmt3ftüden ifjre ©ebotä

unb Verbots galten unb ber ©ilbe ©eredjtigfeit „helpen

*) ©ie^e bie betreffenben Orbnungcn im fjieftgen ©taat§*9Irdjibe, ©il-

ben unb 3ünfte, unter 3tto. 24, 19, 21. unb ^Beilage IV.

v
) <5ie$e bie «den im Ijieflaen fWbtifäen Wrd&ibe XI. 248—268.
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verdedigen (üertfjribigen) mit £eib unb ©ut, bat mir ©ott

tyelpe unb (in f)iltge£ 2ßort".
»)

2lber trofc allebcm mar aud; bei ber beften ©ilbe^

Drbnung bie Wlaty bcr ©ilbemeifter in mannen gäHen ju

fdfjroad), um bie Drbnung in ber ©itbc aufregt ju galten

unb bie 3fted)te ber ©ilbe mit 9tadfjbru<f au nertfieibigen.

Unb in folgen gäHen geigte e£ fid& red)t Kar, nrie fe^r bie

®üben burdfj bie 3luff)ebung ber gemeinen ®übe in i^rem

inneren SBeftanbe gefdfjroädjt waren, ^ufcer biefer 6<$it>äd)ung

burdf) Vernarb von ®aten mürbe ein Söieberemporfommen ben

©üben unmöglich gemalt bur$ ben gönnen $erfatt be3

beulen §anbel3, bie allgemeine Verarmung beS fianbeS,

bie fernere Saft ber dstnauartirung unb Abgaben unb bie

aud) in ber golgejeit fjäuftg urieberfefjrenben ßrtegäbrangs

fale. ßefctere wollen mir jebodfj biö pm Satyre 1740 ni<$t

metter angeoen.

Jortfefcuug.

2lber im öftreidfjifdfjen ©rbfolgefrieg (1740— 48) unb

inSbefonbere im ftebenjä^rigen Kriege (1756— 1763) tarnen

über bie ©tabt fünfter fo fernere Seiben, ba§ bie (Silben

ruinirt mürben. $)enn ber bamalige gürftbtfdjjof r»on9)lüns

fteT, (Siemens Sfaguft »on ©aieru (1719—1761), sugleia)

@r§bifdfjof von ßöln rüftete §ur Unterftüfcung feines trüber*,

beä Gfmrfürften Äarl Ulbert r»on Stoiem, melier ber Flavia

^erefia bie Erbfolge in ben ®efammt=6taaten ftreitig madfjte,

ein £eer auä, um in SSerbinbung mit einem franjoftfa^en

§eere burd& Sefe^ung ber §amtot)erfdjen Sanbe ben 5tönig

®eorg II. von ßnglanb, ben einzigen bebeutenben ^erbün=

beten SKaria Jtyerejia'a an einer tptigen Uuterftüfcung ber

») eie^c im fteftßen Staate rdjibe, (Silben unb fünfte, Kto. 6.

7*
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teueren p fyinbern. £)a aber biefer $lan ni<§t jur 2tu3*

füfyrung tarn, weil bem Könige $eorg für feine teutfdjen

Staaten bie Neutralität bewilligt nmrbe/roar ein £beilbe3

fran$öfifdjen £eere3 Dom 7. 9tot>ember 1741 bis junt 17.

Sult 1742 in her ©tobt fünfter einquartirt. Slbgefe^en

bat)ou, ba§ bie franjöftf^en Gruppen mit ben gleichzeitig

fyier einquartirten münfter'fdjen ©olbaten unaufhörlich in •

Streit lagen unb oft in blutige &änbel gerieten, Berurfad&te

biefe ftarfe (Sinquartirung in fünfter eine plöfclid)e Steuerung

aller MenSmittel unb fteigerte nid)t menig ben &rucf ber

fdjroeren Abgaben, unter roeldjem bie 9Künfter'fd)e Bürger*

fdjaft fdjon lange feufote
1

). Sta^u faw nodj, baß burdj bie

gafyrlgfftgfeii eineä franjöfifd&en S3ebienten eine geueräbrunft

ausbrach, bie eine gange Reifje Käufer am alten ©teinroeg

gerftörte 2
). 9to$ ©pminete* fam über bie 6tabt fünfter

im bxitten fdjleftfdjen, ben fogenannten ftebenjä^rigen Kriege.

5Denn al3 gegen griebridj IL, ber am 29. 2luguft 1756 in

©adjfen eingefallen, ber Reidjäfrieg erflärt mar, begnügte

fid) ©lernend Sluguft nxdjt bamit , fein fdmlbigeä $fteid)^(£on=

tingent §u ftellen, fonbern fdjlofc audj mit granfretd) nod)

einen befonberen ©ubftbiemiertrag, bradjte aber baburd) über

feine Staaten unb tn£befonbere über ©tabt unb ©tift Wün?

fter fernere ^riegäbrangfale. jJtodjjbem im Anfange beä

3afjr3 1757 bie geftung'äroerfe ber ©tabt fünfter auSge-

beffert roaren, mürben einige franjöfifc^e Regimenter l)iefyer

in ©arnifon gelegt unb bann folgte im 3Rai bejfelben %af)T&

bie franäöfifdje §auptarmee unter bem 3Jtarfd)aU d'Etrees,

') Klemens 9(ußuft fpridn
1

in bem Reglement wegen ©etoerbe unb §an«

bei unterm 16. October 1744 mit BefHmmten SOßorten au§, bafc bie

Stabt 9Mnfler unb bie Stäbte] be§ £oc§ftifte§ fünfter bie üjnen

aufgelegten ßafien niä)t abtragen fönnten unb ju ©runbe ßeljen müß-

ten, „mie an ucrfd&tebencn Orten nur annoa) übrige öbe unb Uere

Steinhaufen in mehreren bewußten".

Sie^e (Srfiarb 6. 583-84.
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her mehrere Söodfjen \)iex fein Hauptquartier Ijatte , roährenb

bie großen Struppen^affen bei fünfter bi* Telgte tyn

lagen *)• t

Ilm nun bie ferneren Äriegäeretgniffe beS $ahr3 1757

an ber Söefer unb glbe mit 6tittfchtoeigen $u übergeben,

fo gelang es in ben erften Monaten bei folgenben 3ahrä

bem $um Oberbefehlshaber über bie mieber^ergeftettte 8un-

be3«2lrmee ber ©nglänber, £annooeraner, Sraunfdhmetget

unb £ejfen ernannten £er$oge gerbinanb oon Braunfdfjioeig

bie granjofen au£ Üfteberfadjjfen, Reffen unb SBeflfalen ju

oertreiben. 3fn %ol%e &effen würbe am 25. sJ)Mrj 1756

fünfter oon ben Birten befegt unb nafjm ber $er$og ger-

binanb tyex am 1. 2lpril fein Hauptquartier. Sludh nadfj

bem Slb^uge be$ #erjog3 gerbinanb über ben dtyein (<Sä)lafyt

bei (Srefelb 23. Quni 1758), blieb fünfter in ber ©eroalt

ber Berbünbeten, bte jum 22. 3ult 1759, an roelchem £age

ber fran§öftfdfje ©eneral $erjog oon SrmentiereS nadj brei=

zehntägiger Belagerung unb heftigem Bombarbement bie Ber=

bünbeten jroang, bie Stabt $u räumen unb ftch auf bie ®u

tabelle jurü(f^iehen , bie bann audj am 27. Jjuli übergeben

mürbe. 216er nifyt lange blieben bie granjofen im unge=

ftörten Befifce ber6tabt. $enn fdfjon am 10. Sfaguft, nach

ber am 1. Sluguft oom £ergog Serbtnanb gegen bie fran=

jöfifdhe £auptarmee bei SJcmben gewonnenen 6chlacijt, begann

neu bie attüriett Gruppen bie Stabt, in welcher bie gran-

^ofen eine ftarfe Sefafcung unter bem ©eneral ®a^on ju-

riicfgelaffen, aud^ bie geftungätoerte bebeutenb oerftärft hat-

ten, 3U befdfjie&en. Qmax jogeu fie fich am 12. 2luguft

löieber junid. 2llö aber am 25. Sluguft ber braunfd)iöei=

gifd^e Oeneral 3mh°f m^ einem ftärferen (Sorpä ^erangerüeft

mar, begannen fie eine förmliche Belagerung. 3lm brüten

September tourbe oon ber Seite bei $örfter= unb ^eubrüdter^

») üt^arb 6. 685. - flodl IV. 63.
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Stores ein fürdfjterlidfjeä Bombarbement unternommen , mo=

burdfj 9todf)mittag3 gegen 2 UJ)r in ber £örfterftrafce ?euer

loSbracij, meldfjeS beinahe biefe gan^e ©trafce mit einem

Steile ber umltegenben ©egenb, jufammeu über 200 §äu=

fer in 2tfdfje legte. Studj) rourbe burdfj btefeä Bombarbement

ber Martini £l)urm jerftört unb bie ßamberti=$irdjje fetjr

beföäbtgt. Salb barauf mürben bie Slliirteu burdf) bie Wx&
feljr be£ fran^öfifd^cn Speeres unter vlrmenttere£ genötigt,

bie Belagerung einftweilen aufzugeben, bod^ gelten fie fid^

in ber 9ßäf)e unb erneuerten im Anfange DctoberS roieber

bie Belagerung, bie bann, befonberS feit bem Anfange SJla»

oemberä fo fdfjredfttdf) betrieben mürbe, bafc ©anon enblid)

am 20. ^ooember fic^ entfdjlofc, bie 6tabt unb ©itabelle

burdj Kapitulation ju übergeben, ©o mieber in ben Befifc ber

<Stabt gefommen, fjaben bie Berbünbeten fidj in bemfelbeu bis

$um @nbe be$ Äriegeä behauptet. $te granjofen ftreiften jroar

im ©ommer beä folgenben ^atyrS mieber bis in bie ©egenb

oon fünfter, trieben alle $ferbe, bie fie aufftnben fonnten

unb Diel anberea $iefj fort, fonnten aber 2Bettere£ nid&t

auärid&ten.

$)er Äriegafdfjauplafc entfernte ftdj nun jroar auö bem

3Mnfterlanbe, aber aufier ber fortroäfjrenb in ber ©tabt

jurüifbletbenben Befafcung biente bie ©tabt fünfter ben

33erbünbeten attiäf)rlidfj ju ben SBinterquartieren *)•

2öa3 bie 6tabt fünfter je naty bem 2Bedf)fel be£ ÄriegS*

glüdte balb in ber ©emalt ber granjofen, bann ber Ber-

bünbeteu, jmeimal belagert, jmeimal nadj) fdf)redtttd;em *8om=

barbement eingenommen, in ben ^afyren 1757— 1759 geg-

litten l)at, ift nidfjt ju befd^reibeu. <$£ ift budfjftäblidj roabr,

roa$ tfoef 2
) fd&reibt: „Monasterienses omni calamitatuui

et aerumnaruin genere miserum in modum vexati sunt.

>) dr^arb 6. 585-588.

*) flod IV. 63-64.
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Auri argentique vis magna contributionis nomine exacta

;

preffungen fielen notürlidf) am meiften ben oermbgenben

bürgern, b. i. ben (Senoffen ber laufmännifdjen uub £anb=

toerfer*©ilben $ur fiaft. 9hm fonnten aber in btefen 3eiten,

roo räuberifdfje #rieg*fdfmaren 2lIIe3, roaä fie fanben, fort=

nahmen, bie Äaufleute unb #anbroerfer SRünftcw ntdf)t nad&

früherer ©eroofntljeit mit tyren 2Baaren bie Sftärfte in ben

benadfjbarten Orten befugen, nodf) roeniger fonnten grembe,

um Anlaufe mad&en, in bie belagerte ©tabt fommen.

Somit waren bie Abgaben grofe, ber 93erbienfi unb bie

^rung gering. fonnte ni^t ausbleiben, bafc bie,

meldte burdfj ben breifeigjäljrigen ßrieg unb bann unter

Vernarb non ©alen in tfjren $eraögen3=$erf)ältniffett ju=

rütfgefommen roaren, nun nodf) tiefer in Sdjnilben gerieten

unb audf) nad? bem grieben£fd)lufj $u £ubert^8urg (lö.

gebr. 1763) md)t bie Kittel Ratten, ifjre ©efd&äfte orbent*

U$ ju betreiben.

Sttber ber tefcte trieg §at für bie (Silben nodf> eine am
bere pd&ft ©erberblid&e golge gehabt.

@$ Ratten fid^ nämlidfj roäfyrenb be$ Äriege£ luer mandfje

frembe Seuie in fünfter eiugeniftet, audf) roaren mand&e

Solbaten non ben 8efa$ung3=£ru»»en f)ter aurücf (fangen)

geblieben. 2lUe biefe trieben nun nadfj bem griebenäf<f)lu&

auf eigene $anb ein ©efd^äft ober £anbroerf. Unb jefnt oon

biefen roanbten fidf) im Cctober 1763 an ben bamaligen

8ütfc8ifd&of Amilian griebridfj (1762—1 784) mit 6uppli=

tot, um mit einem greiGramer * bej. greimetfier^atent be;

cmabigt ju werben. SHe (Sljurfürftlidj) ©öttnifd^e $ur #oo>

frugum co

imperata M
.

§. 19.

gortfefcung
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ftifts aMnftertfdjen Regierung oerorbncten Statthalter unb

geheimen ftätfje forbern unter Beifügung ber 6upplifenam

24. Cctober 1763 ^3ürgermeiftcr unb Statt) ber 6tabt 3ttün=

fter $um gutachtlichen Bericht auf. £e|tere erftatten unter

30. Januar 1764 biefen SBerid^t unb smar einen ©eneral:

tote fpejtellett Seridjt über jeben einzelnen Supplicanten.

3ft bem ©eneralsSeridjt toirb aufgeführt, bafjbie&uf-

red&ihaltung ber SCemter l
) mit ber ©ebulbung ber greifrä-

mer unb greimeifier nic^t compatibel fei, inbem ledere ben

SfottSgenaffen bie Nahrung nähmen, felbft aber wegen 216=

gang hinlänglichen ^ebit§ unb Arbeit ihr 2tu3fommen nid^t

fhtben könnten. Serfolglicfj mürbe ber eine mit bem anbe-

ren ju ®runbe gehen unb bie Stabt mit Slrmuth angefüllt

»erben. 2öa£ nun bie greifrämer anbeträfe, fo feien burdj

bie greifrämer „t)on melden ba£ *publifum gleidjfam nrinu

melt" bie Söaaren nicht im greife gefatten, metmehr no(h

geftiegen, meilbie meiften gretfrämer com hiefigen $ramer-

$mte ihre SBaaren nähmen unb, um noch einen Sßroftt ju

machen, bie greife Ijötjer ftelten müßten. Unb maSbiegrei=

meiftpr beträfe, fo mürbe burdj £eute, bie ba£ $anbroer!

nicht re<htf<haffen gelernt, nur lauter f<hled)te Arbeit einge=

führt, unb roett eä bahier fo leicht fiele, greimeifter §u mer=

ben, fo liefen fich ©efetten, Unechte unb fiehrjungen fdjon

roirflich fd&ledfjt angelegen fein, ihre ^rofeffton redjtfchaffen

lernen unb in bie grembe au roanbe'w , fonbern begnüg=

ten fich mit ber Hoffnung , bafj fic audfj ohne ba£ ^aubroerf

ret^t gu oerftehen, fdjon greimetfter werben unb ihr ©lücf

machen fönnten. Schließlich wirb bringenb gebeten, bie

©tabt unb bie 2lemter mit ben bem ^ublico nicht nüfetidjen,

') Die OMben, feit Vernarb öon ©alen (ebiglid) geto erb Haje, bon

ber Stabt unb ber bifööfttaVn Regierung abhängige unb unter ft<$

niojt berbunbene ©enoffenfäaften , ttmrben bon ber Seit ob weiften»

«erntet, unb bie ©enoffen «mtSbertoanbte genannt.
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fonbem fjöcfjft fdjäblidfjen Jretmetfiem uttb greifrämem gnä-

bigft cerfcfjonen $u wollen.

3u bem ©pesialberid&te wirb über alle ©upplicanten ein

J)ödjfi ungünftigeä 3eugni& au3=gfieltt.

ad 9?r. 1. 9J?elifal gemeiner 6olbat ift wctyreubbeä

Ärtegel Ijiefjergefommen, über beffen etyeltd&e ©eburt, 2Bo^l-

oer^alten, Religion conftirt
s
Jttd()t$, wäre beffer auä, als in

ber ©tabt.

ad s
3fr. 2. (Sfdfj f)at bie (S^irurgie^rofeffion oerlafien

unb ftd^ wäfjrenb beä Krieges auf tfrämerei oerlegt; follte

ftdfj entmeber mteber feiner *ßrofeffton ergeben, ober fidfj mit

ber feinem Slmte nachteiligen §eggen!rämerei begnügen.

ad %c, 3. jl ocf f)at lange Qafjre nid£>t ben beften 9iuf

,

ba3 sede vacante regierenbe $omfapttel fjat bemfelben bei

50 fttfjlr. Strafe oerboten, bie ©olbfdjmtebe^anbtfjieritng

au^uüben. 2lber bennodf) treibt erbiefe, obne 93ürgerlaften

ju tragen, ungeljmbert weiter. @£ märe gut, wenn biefer

Äocf, beffen Sluffüfjrung mit feiner äufeerlid&en ©letfcneret

gar ntdfjt concorbirt, nach feinem ©eburtäorte fyingewiefen

mürbe.

ad üftr. 4. $runs fjat einen greifdfjnfter , ber, weil

er ju arm ift, um fi<$ Seber §u laufen, fidf) mit Slltfltcfen

ernähren mufe, aum SBater, unb eine t>on einem Tertio ge=

fdfjroängerte Äloppe unb ehemalige 6dj)ulmeifterin jur 5Jlut=

ter; §at ba3 $aubwerf oon feinem anberen , al$ oon feinem

33ater gelernt, geftefjt fetbft, baft er e$ nicht oerftehe; ift

blutarm, mie feine (Sltern, hat fein Petitum, um mit bem

greifdfjufter^rürilegium begnabigt ju werben.

ad 9ßr. 5. ßump ein frember £anbftreidfjer unb noch

actu lutherifdf), lebt fdfjon über §wet Sahre mit be£Äungel=

weibS ©ranefelbt'ä Tochter in einem $aufe sufammen; bie

Schwiegermutter ift stante matrimonio mit einem Sotbaten

baoon gelaufen unb begleichen eine ihrer Töchter mit eu
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ttem f)efftfdjett Dffijier. £utnp tft eines ^rimlegiuma uid£)t

roürbig.

ad 9ir. 6. Samm ^at, mie er felbft gefietyt, als o^tt-

^ünftiger 6df)ufter berumgettmnbert unb tft als foldfjer nir*

genbs auf bie Slmtäljerberge aufgenommen, mn(s alfo ent*

roeber aU Bettler ober 33agabonbe, ober als Saubftreidfjet

geroanbert fein. $a3 Ijteftge 6d^ufler^mt tjt genugfam mit

tüchtigen 9fteiftern befe|t, oon benen ber größte %fyt\l baS

liebe ®rob nidfjt fjat. $em Samm tft bemnadf) feine $rei-

meijtetfdjaft ja erteilen, einesteils, bamitbie 6tabt9flün;

fter lein 2lft)lum ber iöagabunben roerbe, unb anberen %ty\U

bamit bie Änedjte unb @efellen ni$t in ber fdfjon etngemur=

gelten fd^äblic^en Smpreffion beftärft werben, bergeftalt, wie

ein Seber, fo frember, als einljeimifdjer, o^ne ftdf) auf redjjt*

fdjaffene Erlernung beS $anbwerfs ju legen unb o$ne bie

Üefyxe aushalten, audfj ofjne in bie grembe ju reifen, ba-

sier als greimeifter fd&ou fertig werben fmtne.

ad 9?r. 7. äBallenfjorft ift vor Äurjem oljne atte

getiefte über £erfommen, ©eburt, Religion, Verhalten unb

2Biffenfcfjaft angeblich von DSnabrücf f)iefjer gelommen, um
gleid) trielen anbem oon ben ftrangfalen feinen 9htfcen ju

mad&en; ift ein Hoger ßanbftreidjer.

ad 3fir. 8. $ über ift ein ef)rlidfjer ÜDtonn, aber blufc

arm unb bafjer unfähig, einen Sflauermeifter redfjtfdfjaffen ab*

zugeben. 2öenn folcfje arme fieute ofme Littel, wie ber

£uber ift, ftreimcifterfdfjaft erhalten, fo wirb bie 6tabt nur

noä) meljr mit Bettlern unb jum Abtrage bürgerlicher £a*

ften unfähigen beuten §u noefj meljrerem unb fernerem Ver-

fall beS ©tabtwefenä angefüllt, ©old&e Seute bewohnen ganje

Käufer, finb aber nid&t im ©taube 6olbaten §u galten, fön;

neu wegen Unoermögen^eit Md&tS beitragen, müffen anftatt

beffen aus ben Slrmenfunbationen ober ber Sinnens Südfjfe

unterhalten werben.
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ad %c. 9. SBiegmann mit bei 31 1 unb bann mit

bei S. 6.

ad üftr. 10. <$t ei Ding ift, wie er felbft fagt, gans

arm; ba$ 6<$miebe*2lmt oerbient aber nidftt uodf> luetter

gebrürft merben, aud) bie ©tobt nidjt mit nodf> mefjrereu

Bettlern voll gepfropft ju roetben.

Siefer Seridjt be$ 3)togiffrats fd^etnt bei berfürftlidfjen

Regierung feine Serüdfidfitigung gefunben $u Ijaben. Senn

t<$on im nädjften 3a^re bringen ba$ 6djnfter=, Äleiberma^

(^er- unb $äder=2ltnt bie bttterften klagen unb Sefdjroerben

über bie greimeifter oor.

Sie 6 d&ufter Hagen, bafr greimeifter nt$t attetu felbft,

lonbent mit jroei biä brei @efetten, ja fogar mit ßefjrbur-

fdjen ba£ 6dfmfter^anbmerf trieben , inäbefonbere Mehmeten

fic fidfj über ben gretfrämer ®reoing, melier bie Lieferung

oon 3dfjuijen unb Stiefeln fürä miitaix befommen unb nun

ntdjt bloS <5ö)\jfyt unb ©tiefein com platten ßanbe herein-

fommen laffe, fonbern aud) 4 Gefeiten in Arbeit Ijabe. 6$

fei aber nad) üjrer s2lmterolIe allen ntc^t künftigen Seilten

oerboten, ©efeUen ju galten, unb frembe Slrbeit in bie

§tabt $u bringen fei nur an ben freien 3>afyrmäriten ge=

ftottet. $)urd(j ben greifrämer ®rei)ing unb burdj bie grei=

meifter würbe il)r ßanbroerf oollftcmbig ju ©runbe gerid)tet.

Sie Sdfjneiber Fingen, bafe iljttx Slmtärolle §uroiber

(djon an bie 20 ^Jerfoneu au* lanbe£fjerrftd(jer Wlatyt ju

ivreimeiftern ernannt feien unb biefe 2 bte 3 ®efeuen tyzh

ten. ®aburdj) Rauften fid& unsünfttge £eute in ber 6tabt

an, bie bann ifyx Jpanbwert ganj ruinirten.

Sie Sä et er bringen flageub wr, roie empftnblidj) e$

bem fyiefigen SBäder* Slmte fei, bafc ber am gratertyutS mo^
nenbe, oon ber £anooerif<$en Slrmee übergebliebene ©turne-

nd) jum greibätfer erflärt fei, berfelbe trüge nidfjt blo3 fein

8rob über bie 6irafeen, fonbern fei auefj jum ©ami^^äder

angenommen. 6o märe bem Säder^mte, meldte« bod&mit
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her afcungafrafjlung ein nidfjt ©ertngeä $u benßaften beitrüge, )

alle 9laf}rung vom Mitair endogen. Sludj wären von berfelben

$rmee noc$ einige anbere Ueberbletbfel unb anbere gfrembe

in ber Stabt, bie unter bem ISorwanbe ber getroffenen §ei=

mat() unb $äu$tid)er 9lteberlaffung fortführen, ü)re 2lmt^

Privilegien fd&wer ju fdfmbigen unb eine lanbeäljerrlidfje §ou;

ceffion alö gretbäcfer nadfjfudfjten.

$er Sttagtftrat überreizt am 15. SKäQ 1765 biefe %t-

fd&merben bem SanbeSfürften Sföay ^riebrid^ mit einem $e=

ridfjte, worin nid&t bloS nodfj einbringlidfjer, alä in bem

SBerid^tc vom 30. Qanuar 1764 gezeigt wirb, wie bie im

ganzen 9tomif<$en Sfteidfje für hetlfam unb not^toenbig geljat

tenen Remter unb Silben ber £auptflabt SJtünfter burdjj bie

un^ünftigen 9teben= unb greimeifter völlig in ®runb unb

SBoben ruinirt mürben, fottbern audf) am (Sdfjluffe nodfj be-

fonberä ^eroorge^oben wirb, bafe man bie ©rfjaltung bet

oft in ©cfafjr geftanbenen fatljoltfdfjen Religion großen £f)eil3

ben Hemtern ju verbanfen fyabt. $>enn von biefen märe

Äeiner jum 2tteifter angenommen, melier nidfjt ben lai^o-

lifd&en ©lauben befenne unb fonft gute 3*ugntffe über fein

eljrlidfje$ £erfommen, SBoljlverhalten, audf) aufgehaltene Sehr--

unb 2öanberjaf)re beibringen !önnte; unter ben greimeiftern

unb bereu ©efeilen feien aber £ut^erif(§c , Dteformirte, ge*

taufte 3uben, unD fonft atterfjanb gens sans avey, von

bereu ehelichen ©eburt, #erlommen, Söiffenfd&aft, Mtgton,

guter Seumunb ntdfjt ba* 2Jftnbefte conftirt.

2(uf biefen $ertd(jt be£ 2Kagiftrat£ verfügt unter bem

22. Sflärj beffelben 3N*$rS jmar ber ßanbeäfürft an ben

©e^eimen föatf), bafc fünftig bei 9to<$fudfjungen von grei=

meifter ^egnabigungen ber 9ttagifkat juoor gehört werben

Volle. $odfj wie wenig bie obenangefü^rten 33eridf)te beS

3Kagiftrat Erfolg Ratten, erfe^en mir auf ber „not^bring^

ltdjen nod&maligen »orfteHung unb Sitte" beffelben vom
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15. Dctober 1777 unb inäbefonbere aus folgenben ^Borten

biefer SBorftellung:

„©to. ß^urfürjllidjen ©nabcn fönnen hödjft bero treue

geljorfamfte SBürgermeifter unb 9toth ba$ ©eufjen unb Söe^e^

flogen ber Diepgen Remter unb ©üben femer ntdjt bergen,

roelcf)e$ biefelben faft beftönbig t>on einer 9iat^fi|ung jur

onberen über bie fo fefjr unb in biefem Qafjre mehr aU ge*

rotynlify fidj oermehrenbe 2fagahl ber greifrämer unb grei=

meifter mit bem HUigften ©efudje urieberholen , tnSlnfehung

iljre£ barauS unüermeibltchen Unterganges ihnen bagegen

Seiftaub ju leifteu.

2BaS un£ belegen unter anbern von Seite be3 Ära;

mer=2lmts zugegangen, foldjeS präfenttren wir anbei in bem

Slnfchluffe, unb ftetten untertfjättigfi jur gnäbigften ©rmägung

t)or, bafe, ba bisher von Sitten, welche bisher um ein greis

framer- ober greimetfter = patent angehalten fyabtn, nod?

deiner abgeroiefen roorben tft unb bafjer ein 3*ber fid> bie

gefiederte Hoffnung auf gleichmäßige Segnabigung macht,

biefeS bie bem gemeinen 2öefen fo fdjmblidje golge normen--

biger 2Beife nach ftch gießen müffe, ba& bie Gramer = unb

anbere 2lmt£t>eru)anbte an ben nötigen Sehlingen unb ©e?

feilen einen Langel leiben, bie jungen £eutf)e auf Vichts

weniger, als bie redjtfdjaffene grünblidje erlernung beS £an;

bete unb £anbroerfe£ ben Sebadjt nehmen unb an bie 2Ban^

berung in bie grembe faft nicht mehr gebenden, folgern nach

baä ^ublifum unb bie 6tabtmitgufchern, ©tümplernunb^anb-

roerfoerberbern, ja enblich gar mit Bettlern unb $um Seitrage

ber bürgerlichen Saften unfähigen Seuteu angefüllet werben.

^terburch (burd) bie Verfügung vom 22. Sflärj 1765

fie^e oben) mürben mit uns bie Remter unb ©üben auf baS

lebfjaftefte &ur Hoffnung mieber aufgemuntert, bafc fie enb*

Kdj mit mehreren greifrämern unb greimeifiern mürben t)er=

i^ont bleiben, fte haben es aber erfahren müffen, bafc nach

ber 3«t von benfelben eine noch größere Slnjahl aufgetreten,
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mit meldten e3 bie SBeroanbtnife fyat, bafc ttyiU auf bie $or;

fteEungen beä HftagiftratS nid^t geachtet, t|etl£ aber unbin$=

befonbere, fotriel bie jüngft cretrten greifrämer (lfd(j, Bier*

fier, Söitttbe Sewing angebt, ber STiagiftrat vorder garniert

vernommen roorben ift."

2lud) bicfe SBorfteKung Fiat nid^t gefruchtet. £5enn von

9fta? g^ebric^ ift unter beut 27. 5De§. 1778 beut 6igi3munb

Ziffer ba3 greHürföner patent, unter bem 25.8R&ta 1780

beut 3of)anne3 Holtmann (gegen ben 23ertdf)t be3 3Ragiftrat)

ba£ greimeifter=$rnrileghtm als Äunftbrecpler uerliehen,

bann weiter von üDtopmilian granj (1785—1801) betnÄel?

lermann, 2tttmaf)le unb ätterfelbt ba3 ©d^neiber- refp. 6<pf-
fer- unb G^miebe-^aubttjerf als gretmetfter §u treiben ge=

ftajttet roorben !
).

2tm nxeiften würben wofy bie $eräcfenmadf)er, meWje

1735, bamalä ad£)t an ber 3af)t fidf> aU eine Sruberfdfjaft

conftituirt Ratten, burdf). greimeifter bebrängt. $)enn üttaj

griebridfj gab bem Stnton Holter 1768, bem Stnton S5eber=

bing 1769 unb bem 3ofepf) $ut>etger 1777 ba£ erbetene

Sßrttrilegium als $erütfenma$er=greimeij!er 2
). 2ludf) von

anberen SBruberfdfjaften unb ©üben laffen fidf) viele folcf>er

SBegnabigungen anführen.

©3 bebarf feine« ferneren $en>eife£, bafc bie immer

zahlreicher ^eruortreteuben greifrämer unb gretmeifter es

t>or$ug3roeife geroefen finb, meldte ben Silben, bie freiließ

feit bem breigigjä^rigen Äriege burch bie oben gefc^ilberten

ungünftigen 2krf)ältniffe unb (Sreigniffe fcf)on mehr unb mehr

heruntergebracht waren, enblidfj ben £obe$ftof$ gegeben h<^

ben. 2)enn fie griffen an unb jerftörten gerabe gu ben

benänert), ba3 gunbament, nämlidjj ba3 Sßritulegmm ber

!

) ©ielje über aHc5 im Sorigcn ®ejagte bie bieten im ftäbtifd^cn Ar*

djtoe XI. 244.

*) Steten im fläbtifäeu %xä)\tK XI. 255-256.
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Silbe. 2Iber benno<$ (mb bie ©üben in fünfter einteilen

nodfj befielen geblieben unb einige berfelben fjaben gefugt,

von anberer <5>ette Ijer eine Berftärftmg 511 gewinnen. 2Bie

fd&on. 1678 bie Söder bie Bierbrauer in i^re 3unft genom-

men Ratten, fo naljm 1791 bie 3Mer*, ©lafer* unb

Sattter*®ilbe bie Söagenntadjer in ber Söeifc suft#, bafe fie

fortan ein combinirteS 2tmt bilbeten 1

)- 2Xud^ fefcte bteßrfc

mergilbe i§r bisheriges Beffreben, burdfj 2lufnaf)me oon frem=

ben SMnnern, ). B. £ortual aus Bremen 1758, *primat)eft

aus Stalten 1761, grönbf)off Wittenberge 1762, Söage--

ner aus Nottuln 1764, Effing aus §orfhnar 1768 unb an=

bern nadj Ber£eiratf>ung mit einer 2lmtStod)ter ober 2lmtS--

totttroe iljre ©ilbe ju aerfiärfen, in nid?t oermiuberter SQöcife

fort. Stenn es finb in bie ßramergilbe aufgenommen 1769

$rippelt>oet aus Dülmen, 1773 6djirmer aus ^aberborn,

1773 Brüning aus Söiebenbrüd , 1775 von föefjmen auS

Bremen, 1777 Böberg aus Bedum unb Bafyfotanu aus

Auflage, 1778 2ÄeinerS aus gpe, 1780 von ber Bed aus

Wjlm unb 3fteper aus Dsnabriid, 1782 Brüning aus Stin?

behaus, 1783 Berfemepcr aus DSnabrüd, 1786 2M<f)erS

aus Söerne, 1788 Äumpmann aus 3ftedlenbed, 1789 ®ah

denbed aus ©reoen, 1790 Söenning aus 3)renfteinfurt unb

Holtmann aus 9lortfirdjen, 1796 £ubert BiSping auS91ort=

toalbe 2
).

Slber trofc attebem Ijaben fcie ©Üben fid) nid)t mefjr ein

langes Befteljen fidjern fönnen. $)enn bie ©üben, imSRifc

telalter aus ben Bebürfniffen ber bamaltgen $tit entflanben,

aber auf ein ^rurilegium gegrünbet, tonnten vor btxWladjt

ber neuen 3been uon gretyeit unb ©leidjberedjtigung niä)t

6tanb galten, feitbem biefe in ber franaöftfdjen föetfolution

') ©ie$e im Inefißen 6taat§*9ln$ibe ©Üben unb 3ünftc. 9ir. 12.

2
) €>ie$e baS Hufna^me <» SJcrjci^mfe in ben Folianten XI. 81 im

fittMifd&en %x%\*t. m\ bem 3a$re 1796 föliefct bieje§ »ersetd^nift.
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$u einer 3Me£ jerftörenben Wlatyt erhoben waren. 33e=

fanntlidj §ob bie SKational^erfammlung in ber 9tod)t t)om

4. auf ben 5. Sluguft 1789 mit einem 6d)lage alle $rim=

legien, alle geubalredjte, (al£ ©utägeridjtsbarfeit unb

ten) unb alle 3üttfte auf 1
).

$urd) baä Söaffenglücf Napoleons geroannen bie gran*

§ofen im raffen 6tege3laufe Stalten, bie «Sdjtoeiä, t>on $eutfd);

lanb ba£ Xinfe Sftfjeinufer (griebe $u £üneütlle 9. gebruar

1801), bann weiter burdj bie ©iege über Sßreufjen bei

Sena unb 2tuerftäbt ben 14. Dct. 1806 unb burdj bie ©djlad);

ten bei (Sglau unb grieblanb 8. gebruar unb 14. 3uni

1807 im grieben §u Stlfü (ben 7. unb 9. 3uli 1807) alle

beutfdjen Sauber prifdjen (£lbe unb 9W)ein.

5)Ut ber £errfdjaft ber granjofen oerbreiteten fidj audj

il;re Qbeen, überall bie mittelalterlichen ^nftttutionen unu

fttirjenb.

2)a3 $od)ftift fünfter mürbe balb nadj ber Sdjladjt

bei Sena am 22. Dctober 1806 üoii ben granjofen befefct

unb blieb im 33efifc berfelben bte nad) ber Sdtfadjt bei £eip~

jig 16—19 Dctober 1813. 6o mürben benn audj roäljrenb

ber franaöftfdjen £errfdjaft im Saljre 1812 bie (Silben in

fünfter aufgehoben.

§. 20.

£idjt unb ©djattenfeiten ber ©üben.

3m Vorigen ift nadjgenriefen, roie bie Silben in 2Mn*

fter entftanben, balb §u einer bebeutenben 3ttad>t empor ge^

fliegen, megen i^rer £l;eilna^me an ben Siebertäufer *Un=

ru^en niebergelegt, bann 1553 mieber IjergefteEt audj mie^

ber in ber früheren 9)fadjt emporgelommen, aber aläbann

burd) ben breifiigiäljrigen unb burdj benÄrieg mit Vernarb

!) ©e(($i$te bet fransöfffärn Hetolution bon Eignet 6. 70-71.
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von ©alen in ihrem ü&oljlftanbe fcfjwer gefd^äbigt , von \t%-

terem mit Sefeitigung ber gemeinen ©Übe ju üereinjelten

(ebigtid; gewerblichen ©euoffenfdfjaften ^erabgefe^t , unb al£

foldje burdj) ben fiebenjährigeu Ärieg unb burcfj bie grei=

meifter unb Jreifrämer ihrer Sluflöfung entgegen geführt, enb;

lidf) 1812 für immer aufgehoben füib. 3e$t erübrigt e3 n od;

näher barjulegeu, roa£ ©ute$, wa3 9ta$t$ettige£ bie (Silben

gehabt ^aben.

1. £aben bie ©Üben, fo lange ihre ©efefce unb Orb*

nungen in straft waren, ber ©tabt fünfter einen guten

£anbwerfen unb $aufmanu3ftanb geudjert. SDemt nach au&
brücflidfjen $eftimmungen in ben ©ilbe=Drbnungen fonnte

in einer $anbmerler=©ilbe nur ber als sJHeifier gugelaffen

werben, melier als Seljrling bei einem jünftigen Meifter brei,

bei einigen ©ilben uier 3aljrc ba$ £anbwerf orbentlich gelernt,

bann aU ©efell üier 3abre gearbeitet unb bann weiter brei

3atyre gewanbert unb fein üfteifterftücf gemalt hatte; be3=

gleiten burfte in eiuer faufmännifdfjeu ©ilbe feinem baä

2lmt ober bie ©ilbc b. i. ba$ s
Jtedf)t als Äaufherr auf}utre=

ten, gegeben werben, ber nicht bie beftimmte 2ln$af)l ^a^xen

bei ber ©Übe gebient ober bie itaufmanufdjaft gelernt hatte.

$ei ber $ramer^©ilbe ') waren früher fecf)3, fpäter oier ^afyre

beftimmt. bebarf feinet 53eweife£, bafe fo lange biefe $or=

Triften beobadjjtet würben, üou jebem |>anbwerfe alle s
#rufcher,

6tümpeler unb JpanbrocrfSoerberber unb dou jeber flaufmann&

gilbe alle unerfahrene jungen 3)iänner ferngehalten würben.

$aju tommt noch , bafe , fo tauge bie ©üben in Würben waren,

Die 3Mfter ihre @hre barein festen , nur gute 2lrbetten ju

liefern. 33efanntlich festen fie auf ihre Arbeiten, ehe fie felbige

ablieferten, ihr 3^^eu (9Karf). 3lud^ in allen Drbnungen ber

faufmännifchen ©ilben wirb eä ben taufleuten jur ^ffidfrt

) 6tef>e Die ältere tframcrgtlbc-Dtbnunfl Wr. 1. ^eilafte II. unb bie

»ont 3a$rc 1764 «Rr. 2. Beilage IV.

XXXV. 1. Ö

t
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gemadjt, nur gute äöaaren §u oertaufen. 2Bte fe^r aber

bem Sßublifum e£ §um Sd;aben ift, wenn Seutc, ol)ne ba£

ipanbwerf, 6eg. ba$ ©efdjäft 3U üerfteljen, e$ bodf) betreiben

bürfen, Ijabeu bie greimeifter unb greürämer (f. oben) ge=

jeigt unb fönnen wir täglidfj waf)rnef)men. Unb jebenfalfö ift

ba3 ^ublifutn gegen frfjled^te Arbeiten jefct weniger gefidjert.

2. 60 lange bie ©üben no$ 9ftad)t l)atten, galt bei

allen al3 feftftefjenber ©runbfa^, nid)t mef)r Sfleifter beg.

Äauffjerm in ber ©übe auaulaffen, als gut if)re „^afjtung"

Ratten. Unb aufcer anberen Urfadljen I;at audj btefeS baju

mitgewtrft, baß in beu ©üben metftentfyeüä bie ©enoffen

woljlfjabenb unb fogar reidf) — nadf) beu $erfjältniffen ba=

maliger &it — waren. $iefe§ §at aber ber Stabt jwet

grofje Söortfjeile gebraut. $)enn einmal §aben bie Dielen

leiftungö- unb fcf)a£ungäfäfjigen ©ilbegenoffen ber Stabt

buxti) bie fcfjmeren trieg^eiten trofc aller ßrprejfungen,

Kontributionen unb 3>rangfalen f)tnburcf) geholfen unb

fobann ftnb $u 2lllermeift burd; bie reiben SBeifteuern,

©aben unb S^enfungen btefer oermögenbeu unb reiben Bür-

ger bie t)errltd)en Mrd^engebäube entftanben, bie nodfj jefct

ber 6tabt gur Qiexbt unb jum 9luf)me gereichen.

3. £atte bie <5tabt fünfter eä ben ©üben §u vexban-

fen, bafc fie bis auf SJemarb twu ©alen aon ber Unterhal-

tung ftäbtifdfjer Solbaten unb einer ferneren @inquartirung3=

laft t)erf<$ont blieb. 2>enn, wie wir oben gefef)en §aben,

bewadfjten unb f<pfeten bie ©üben mit i^ren bewaffneten

SKannen bie Xfyoxt unb aßäHe ber 6tabt.

4. Raiten ©otte3fur<i)t, bie guteu 6itteu unb alle %u?

gcttben in ben ©üben bie beften ^flegeftätten. S)enn fdfjon

bem £efjrling war fein Meifter ntdfjt blo3 ber Sefjrmetfter

feinet $anbwcrfeS, fonbern ein ^weiter $ater unb (£rjiel)er,

ber üjn an 6onn= unb geiertagen sunt §8cfucf)e ber £ird)e

anfielt, üjnangleife, DrbnungSliebe unb ©ef)orfam gewöhnte

unb vor allem sBöfen bewahrte. Unb ber Sefjrling, wenn
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er ®efeßc geworben , mufjte auf biefcm guten 2öege fortwan=

beln: fonfl ^atte er nidjt bie Hoffnung, je als -Jfteifter ju=

gelaffen 5U werben. Staut er mufcte bei brei Sufammen-

fünften ber ©ilbe ©efinnung tljun, b. i. ben Söunfdf), von

ber ©ilbe als HTlciftcr angenommen $u werben, !unb geben

unb über fein bisheriges fittlid^e^ $erf)alten fid^ auSweifen.

tonnte er aber barüber feine gute 3*ugniffe oorlegen ober

war er ben Sfteiftem nidfjt als ein gotteSfürdfjtiger, redjk

Offener ÜDtonn befannt, fofanb er feine 9lufnaf)me. 2Burbe

er aber aufgenommen, fo lag eben barin, baj? er nun einer

©ilbe angehörte, für if;n ein mädfjtiger Antrieb, feine @bre

unb Unbcfd^ottenfjeit forgfam 31t magren, ^runfen^eit, Sie?

berlidfjfeit, Sügerei, jebe Unreblidfjfeit unb Betrügerei 31t

meiben unb ein redf)tfdfjaffeneS , gefüteteS Seben $u führen.

%m 3eber , melier erroiefener 9ftafeen fidf) etwas r)atte ju

c^ulben fommen lajfen, moburdfj er (Sljre unb guten 5fta=

men oerlor, würbe auS ber ©ilbe ausgeflogen. 9luS ber

©ilbe auSgefd&loffen ju fein, war nadf; bamaligen SSerr)ält=

ntjfen foüiel, als aus ber ©efellfdfjaft ausgeflogen unb für

ehrlos erflärt §n fein, dagegen ftanb er, fo lange er einer

©übe angehörte, als ein allgemein gearteter 9Kann ba. $n

Hefa $m[\ü)t ift non wahrer unb tiefer Bebeutung ber

Sprudfj, welker in bem großen 6aale beS $ramer=2lmtf)au=

ieä oben an bem Kamine nodj) f)eute ju lefen ift: „Ehr is

twang genog".

5. (Snblidfj ift jum Sobe ber Silben nodfj anzuführen,

ta§ gerabe burdfj unb in ben ©üben fidf) in fünfter ein

fräftiger unb freier Bürgerftanb gebilbet unb burdf) alle 6türme

dinburdf) bis auf Vernarb t)on ©alen erhalten §at.

$odfj Ruberes liege fidf) oon ber Sidfjtfeite ber ©ilben

anführen, wie ). 93. bie gegenfeitige £ülfe unb Itnterftüfcung,

bie m bie ©ilbegenoffen in 3e*ten ber 9totfj bei Äranffjeiten

ober UnglüdfSfätfen gewährten; bodf) wenbeu wir uns ber

%feite 3U.

8*
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£auptfäd)Ucf) fann dreierlei gegen bie ©üben twrge;

bxatyt werben.

1. Sßenn ein ©efeü auti) nacfyweifen fonnte, bafc er

offen Sorfdjjriften genügt f)abe, fo ^atte er bannt nodf) uidfjt

ein 9te<$t erlangt, nnn alä Sttetfler äugelaffen 511 werben.

£>ie 3u^afTunÖ f)™9 intmer nodfj üon bem ©utbünfen ber

9)tafter, weldjc jur 3e^ &er ®i^ e waren, ab. Sei bie=

fen gab abeif Dorjugaweife bie grage, ob ifjre „9tof)rung"

würbe burd) bie 3ulaffung eines neuen 9)teifter£ gefd&mälert

werben, ben SluSfdjlag. Unter btefen 33erl)ältnif[en würbe .

ein ©efeff, beffen SSater ÜDteifter in ber ©übe gemefen war

ober ber eine 2lmt3mittwe ober (Srbtodjjter gefjeirat^et fjatte,

in ber Siegel oljne Sebenfen als 9)leifter angenommen; grö-

ßere Scfywierigfeiten fanben fd&on ©efeffeu, bie bereite einen

Srttber als 2fteifter in ber ©übe Ratten ober nidjt aus fün-

fter gebürtig waren ober feine SlmtSwittwe ober (Srbtod&ter

jur grau genommen Ratten. 6oldfje ©efeHen matten oiU

mal<3 ganj wgeblicf) äffe 2lnftrcngungen , um jur ©übe 5U

gelangen. $>affelbe gilt aud) von beu jungen ßaufleuten.

$urj, fo lange bie ©üben beftanben, war mandfjem jungen

Spanne ber 3öeg oerfperrt, in fünfter ein ^anbwerf ober ein

©efdfjäft beginnen unb eine orbentlid&e £eben£ftellung gewin*

neu |U fönnen. 60 groß bie Sortfjeile waren, bie ben We-

nigen, bie §u ber ©ilbe gelangten, zufielen, eben fo grofe

war ba£ Unredfjt, welches bie fielen, benen eine ©übe oor-

enthalten würbe, erlitten. 3)iefe Ungeredfjtigfeit ift benn

audfj burdj bie ©ewcrbe-Drbnung für baS beutfdfje 9teidf)

vom 21. 3uni 1869 befeittgt. £)enn §. 1. biefer Drbnung

lautet: „£>er betrieb eine» ©ewerbeä ift Qebermann gemat-

tet" unb §. 4.: „ben 3ünf*ett unb faufmännifdjjen £orpo=

rationen ftefjt ein sJtedf)t, Slnbere twn bem ^Betriebe aufyu*

fliegen, nidjt su". 2lud(j nadf) §. 11. biefer Drbnung bc=

grünbet ba§ ©efd&led&t in SBejiefjung auf bie Sefugnijj |ttm

felbftftänbigen Setriebe eines ©ewerbeS feinen Unterfdfjieb.
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3ebc grcmenSperfon, gleid&met ob fte tjer^etratljet ober un=

oerfjeiratfyet ift, fann felbftftänbtg ein Gewerbe betreiben,

8efanntlt<$ fonnte in ben ©Üben nur eine 3ftann3perfon ein

©ewerbe ober ©efdfjäft betreiben. (Siue 2tuänal)me würbe

nur gemalt mit ber Söittwe eines 2lmt3bruber£, bie unter

gewtffen 93ebingungen ba3 ©ewerbe ifn*e£ nerftorbenejt Ttan-

ne£ fortfe|en burfte.

2. Jltiä) ben Silbe -Orbnungen burfte ein #aubwerfer

oom Sanbe unb be§gleidf)en ein frember Kaufmann nur an ben

brei freien Safjrmärften in ber 6tabt fünfter mit feinen

fertigen Arbeiten bejüglidfi SBaaren jum SSerfaufe au$ftef>en

;

unb ebenfo burfte ein Bürger ber 6tabt eine SSCrbett nur

burdfj einen Ofteifter aus einer ©ttbe anfertigen taffen. 2ludj

fonnten bie Bürger 9Jlünfter3 bie nötigen Söaaren unb

Sebenämittel aufcer ben freien 3al;rmärften nur bei ben

tfaufleuten, Sädtem unb ^leifdjern ber 6tabt faufen. Dtefe3

waren für bie ©en offen ber ©üben allerbingS fefjr oortf)eit=

bafte ^rioilegten, fonnten aber ebenfo nadfjtfieilig für ba$

^ubltfum werben. 2ludf) biefe SBefdfjränfung ift burdfj §. 2.

ber gebacken Orbmtng aufgehoben: „'Die Unterfdfjeibuug

üimfdjen 6tabt unb 8anb in $e$ug auf ben (Seroerbebetrieb

unb bie 2Iu3beljnung beffelben prt auf". 3n S°*9C biefeS

§. fann je|t jeber ferne Lebensmittel faufen, feine ßletbung3-

ftüdfe madfjen laffen, roo er fte am beften unb biHigften f)a*

ben fann.

3. $>te Privilegien ber ©üben tieften eine 2htanu$ung

ju , bie für ba$ ^ublifum erft redfjt nadjjtfjeilig werben fonnte.

£enn bie Whi)kx unb Äauföerrn in ben ©ilben Ratten e$

eiuerfeüa in ber £anb, bafc t^rer nidfjt $u mete waren, unb

bann Ratten fie ba$ ^riotlegium auf alle Vtxheitin bej. SSer-

faufSartifet in ber 6tabt, Ratten ba^er feine (Soncurrenj,

aber 5lrbett unb Slbfafc genug, $emnacf) fjatten fte feine

Seranlaffuug , bie greife für ifyre fertigen Arbeiten bej. für

t^re Serfaufägegenftänbe niebrig aufteilen, fonbem befanben
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ftd> in ber Sage, red&i Ijolje greife nehmen $u fönneji. 60

mar ba£ *ßublifum gegen Uebertljeuerung in feiner SBeife

gefdfjü|t. Unb wenn man audj bei ber (S^rcn^aftigfeit, bie

ben 2Jieiflern unb ßauffjerrn in ben (Silben im Allgemeinen

nadfourüfjmen ift, annehmen barf, bafj eine ltebertfjeuerung

in bem 9)tofce, als fie möglidj mar, burdfjroeg nity ftattge-

fnnben Ijat, fo ift fie bod) audjj nidfjt gän^lidf) roegjuläugnen.

5>enn in biefem gaUe mären Sßeftimmungen folgenber 2lrt

unnötig gemefen. 60 fdjreibt bie Gramer ^©ilbe^Drbnung

00m 3af)re 1764 in §. 9. oor: „bie Amtäbrüber fotten

allezeit gute unb genugfame 2Baare $u ^ebermannö 9iotlj=

burft in i^ren Saben norrätfjig fmbeu unb btefelben befdjjei^

bentlidf) unb um einen billigen $ret3 übertaffen, feineSmegä

aber über einen fixeren tyxeiä, unter melden bie Söaaren

nid&t au nerfaufen, fidf) mit etnanber uereinbaren. Alle ber

gleiten Vereinbarungen finb nid&t nur ein für alle 2M
bei fdfjarfer Aljnbung verboten, fonbern es fotten audj) bie=

jenigen, meldjje baran £l)eil ju Ijaben befunbeu werben, fofort

be3 Amtea ofjne einige $ad£)fidfjt unb Hoffnung baju jemals

mieber $u gelangen, nerlufftg fein". 1
) (Ebenfalls Reifet e§ in.

ber SBanbtfdftneiber^Drbnung $olio 8: „Itein de Wandt-

sniderß sollen sick ock erliken und frommeliken holden

yn eren verkopen".

$emnadfj ^aben bie (Silben nadf) mannen 6etten iljr

Outeä, nad^ anbern Seiten aber audjroieber i^r SBebenftidfjeS

gehabt. $n ber ^eu^eit mar für |ic fein $aum mehr: ba^

Ijer mußten fte, eine Schöpfung bes Mittelalters, mit biefem

ju Orunbe geljen. $odfj roirb ibre Crganifation jur 'Selbfc

oenoaltung ifyxex Angelegenheiten, tnsbefonbere bie 9ilbung

ber gemeinen ®ilbe immer merfroürbig bleiben.

») Sie^c Beilage IV.
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Beilage I. .

83 er seid; ni $

ber

mänfterfebett ffrbuiännet unb bereit Wütcr

3n §. l. ift bie Meinung au3gefpro<f>en , bafc meleöe-

ft|er oon freien, größeren (Süter ring* um fünfter fjerunt

rta$ 23efeftigung ber Stobt burdj Sermann IL irjren SBorju^

ty in berfelben genommen Ratten. 3um Seroeife wirb nafy

folgenbeö $er$eidjni& beigefügt. 3)a nor ber ©eroaltEjerr

idiaft beä 3fo^ann oon £oga b. i. oor 1453 nur ©rtmän-

net g» $rttf)3r)erru, be$. 9ür<jermetftem gewählt unb eben-

fall nur biefe $u ©d&öffen unb 3ftd)tem ber Stabt TOünfier

genommen werben fonnten, fo folgt barauS notr)roenbig, baf;

aHe, roeldje bis barjin $ürgermeifter, föatf)3f)errn, 6djöffen

unb föid)ter ermiefener Magert geroefenfinb, ©rbmanner roa=

ren. Daffetbe gilt audj t»on benen, meldte nadj biefer

ba ja nodj immer einen %i)txl biefer Steffen bie Srbmänner

einnahmen, als $ürgermeifter, föatrjSfjerrn aufgeführt unb

babet aU ©rbmänner bejeidjnet werben ober bodf) al* foldje

Mannt finb.

ftemjufotge finb ffirbmänner getoefen folgenbe:

1. #if Hoping. Strnotb ©ifdjoping 1395 »iirgermei*

fter unb 1400—12 Sinter 1
)- Urfprünglt$ auf bem 93t3=

ping^of ($3i3coptng$rjofe) 9
) erbgefeffen, breitete ftd) biefeä

Qk\d)Ud)t in mehreren 3roßi9^n uno gelangte nadj unb

na$ in ben»eiifc von $aerl (im $arjle cor Subgeri^or),

^adEIenborg norböftlid) r>on SKünfter in ber $auerf<$aft

') Sanften 313. - $idet 167-168, 471.

') gtUWtift fih «eföi<$ieunb fUiettfrmliuiibc ffieflf, 8b. 83. 6- 161.
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•

Äämper Äirdjfp. WlavLtify, jefct Sfteäman, £anborf, 3^ar-

rotrf oor £anborf (jefct $>iefborg), Nünning im Äirdjfpiel

Ueberwaffer Sauerfd). ©ieoenbeä, (gnfinf (@nfinfmül)le)

nafje an fünfter an ber 9torbfeite $auerfdjaft Ädmper,

föumptyorft im $ird)fpiel Weißte (burdj 2htfauf 1495);

(Setter ßtrdrfp. 2lmet3büren ^auerföaft Sbüelingloty burd)

(grbfdjaft Don 2lnna SiScoping geb. Söarenborf *)•

2. Söodjolte. Sambert 33. civis Monasteriensis 1368

SBürgermeifter, urfprünglidj erbgefeffen im Ätrdtfp. Sllberslob

SDernebod&olt *).

3. $u<f (*8ocf). ßambert 8. einer ber 12 drbmdu=

ner, bie 1536 granj t>oit 2öalbe(f $u 6tabträtf>en einfette
5
),

^iefe^ ®efcf)led)t ift im 15. unb 16. %cfytf). mddjtig burefi

ben Seftfc von 4 großen (Sutern £ e im b 3b org hinter

boef nad; SllberSloI) t)in, 6mtermamttcf) fpdter 6entma-
ring cor 2legibit-$f}or (früher ein SBefifct^um be$ frül? au$;

geftorbenen (Srtmdnner = ®efd)led&ts SBorfte ) ®retungI)of

feitmärtsi von 2llber£loi) nadj Senbenborft l)in, £oeft ober-

halb ber £obbenIjeibe im Äirdjfp. Hiltrup. Lambert ein

($nfel be* obengenannten Lambert 58. erbt no$ nadj s$bfter

ben be£ ßrbmanne* 3ot). $einti<$ Stct>eutng $u $roicf beffeu

ganjeS Vermögen. #rotcf liegt fübttdj t>on föojel*).

4. (Heidorn. Sodann 61. 1367, 1368 23iirgermetfter,

Ulbert dl. $df)tt Äerffenbroicf 5
) in feiner Semerfung $u bem

3af>re 1533 ju ben brauen ©rbmännem bie cor einigen

3a^ren bie Künfter'fd&e Sepublif regiert Ratten. SDte 93*
ber Egbert unb Gilbert (51. werben 1536 mit 10 anbem

^rbmännem $u 9latb^^erm eingebt, ©rbgefeffen mar bie-

') ©efd&id&tc ber meftf. <8ejd)leaVer oon ftafjne 6. 53. Defensionea

Schenking im Sln&angc.

») Sie genannte 3eitjcf)rifi S. 185.

«erffenbroid frort). 3. 226.

4
) ©tef)e fra&ne unb 'ttnfymg $u ben defeueiones.

•) Seite 405.
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fe$ ®efd)led)t aur $art>elb, meldjeS liegt hinter bcm iefcigen

£olonate Qmmenfamp jur Söerfe Inn im ßirdrfpiel SDtaurifc

Sauerfdjaft SBerfe.

5. $rol Sljagen. Sttefeä ®efd)led)t lommt burd) eine

feM$aft mütterlid)er €eit* na$ ber SKitte be£ 14. ^aljrl).

in ben S5cft| uon Sütfenbed, gelegen im Ätrdjfp. Sambertt

Sauerfdjaft Delfkup. Slrnolb $>r. mar 1400 unb 1407

Biirgermeiftet ber 6tabt fünfter, ebenfall« 2tt=

nolb£ 6o§n, 1409—25 »). Anbete biefeS Samens über-

gebe tdj. $erffenbroid fitljrt in ber obengenannten S3emer-

hing aud) £einridj S)roI$^agen .unter ben braoen ©rbmän-

nern auf, bie oor einigen 2fal;ren fünfter regiert Ratten.

6. $>rofte jum $üU$off bei 9to;el, früher genannt

Sedenbrod 2
), Engelbert $edenbrod 1288 Scabirms, beffeit

Sof>n ;3ofjann II. 93ürgermeifter ©oerronn 3)rofte ift 1512,

1524—25 93ürgermeifter oon fünfter, roirb aud) rontferffeit;

brotd unter ben btanen ©rbmäuuern , bie vor einigen 3al);

ren bie ©tabt fünfter regiert Ijätten, genannt, ift audj ei-

ner ber ©tbntänner, bie von granj von 2Halbed ju 9tatlj^

tierrn eingefe|t roerben.

7. D ufai$ jur 6ungar \e§t öunger bei 9llbereloI).

Wobeie 6ungar €rbmann ift 1453 föaüjSfyerr.

8. @rael im Ätrdjfp. ÜWauri|faum % 6t wm 3Rauri|

entfernt. $einrid> ©rael ift 1453 föatfj$fjerr.

9. Äetfertng. ^ermann Äerfering 1264— 1292 ci-

vis Mona3terien8is ; Vernarb äerfering 1277—1300 chis

et magister Scabinorum; ^otyann äerfering 1412 Bürger-

meifter 4); $ernbt tferlertng 1450 Söürgermeifter beim 33e=

') $a$ne 6. 139.

*) $)edenbrocf Gelegen im fludtfp. et>er§minfel tfl foater öetfaufi.

J
) Öa^ne 6. 110a.

) Stetje ftegifter jum brüten $b. be* aöefrf. Urft. u. flinbüngerS

3Btinfterfc$e ^Beiträge 3. 33b. 2. %bif). Seile 783.
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ginne bei: gongen Unruhen 1
). $iefe* ®efd)led>t berßrk

mannet tritt in mehreren fiinten auf, bie nag bem ®ute,
auf meinem fie erbgefeffen maren, benannt würben. 60
1597 3ofjanu Äerfering $ur Sorg* bei ftinferobe, 1447
»ertfcolb £. ^u @te*Kng bei Vppü^m, 1607 3o$ann £.
au 6unger (früher SJufai*').

10. Äle^orfl (Sgbert ja. Büßtet üon 1347—1367,
@ert Äl. mar uon 1437—1452 ijäuftg $ürgermeifter , na^
mentltdj 1443, 44, 46, 47, 51, 52 «). $er @rbft$ biefe*

«efd&Ied&t* ifi «igt ermitteln, lag nm|tfd&eroU<$ gaiMptt
bei 6tabt unb fiälfenbed, e$ tft früf> auSgeftorben.

11. Kiefing, ^oljann 91. mar oon 1239—1268 ber

fefte (SRagifier) ber 6$öffen *). Der Grbfifc tft mtbefannt,
ber 9iame t)at ftcö erhalten in bem §ur 3eit ber Deformation
berühmten «öfter Kiefing.

12. ^eijcf. ©et grbji| tfi unbeFannt. Otto tft

1453 RatbSberr*).

13. mit. Vernarb 9itfe (ftttfe) 1284—86 Scabinus,
$emtto& «ffe tfi 1301—7 93ürgermeifter6). SDer Grbjtfc tft

itid)i befannt.

14. R obeleben, fo genannt oon ben rotten Samen
an ihrem £aufe in fünfter, ftolef oon ben Dobeleoen tft

1462, unb Rubbert um 1490 SBürgermeifter. SHefeS ©e*
fd)led)t mar erbgefeffeu pm Gatbenfjofe (unter ftitfenbed im
tftrdtfü. Lamberti SBauerfdjaft Delftntp unb audj 51t 3»ür*
bed im Ätrdjrfp. »oyeP).

15. 8 Renting. 1453 mar Stytatio 6<$. »ürgermei*

') ftitfer ©. 21».

») fcnljang ju ben defensionee.

') Sitfer S. 51, 269, 266. liefert SBb. 3, 282, 283. &o$m 6.244.
•) ©ie$e im Urft. Urf. be5 3a$t§ 1263, Hr. 702.
6
) 8ra$ne 6. 320.

•) 9Kefert 99b. 3. 6. 7. fctder 37 , 31 , 122, 126.
T
) fänt 6. 338.
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fier'j/ 1534 ^ermann 6df). 6tabtridf)ter 2
), aud) 1536 mit

11 anbern erbmännern $um ftat^errn ernannt. $er

6tammft6 biefeS ©efdfjledbts war waljrfdfjetnltd) SSögebing im

tfirdfrfü. Nienberge, aud) fam baffelbc nad) bem 2tu3fterben

ber gamüie fflpd in ben »cjift be* ©utä ^pef feitnmrt*

von 2Hbadfjten 8
).

16. 6teoening. Vernarb 6t. war 136ö Sürgermei

fier
4
), £berwin 6t. wirb oon ßerffenbroid ben braüenßrb

männern, bie oor einigen ^abren fünfter regiert Ratten,

^ugejäblt. Stammt biefeS @ef$lecjf)tä war ©ilfingbege

V? 6t. üon fünfter bteffeite Nienberge. %uü) war 1597

^troin 6teoening erbgefejien 23roid. Siebe oben ftr. 3.

17. £ilbed. Surdbarb Xilbed tritt auf wäbrenb bei

.£oi;a
%

f<i)en Unruhen 5
), Hermann & war 1533— 31 bereit

jtge föatbstyerr auä ben ©rbmännern unb Bürgermetfter

traurigen sIngeoen!en$. 6tamm|tg biefeä ©efdjjledjjte war

entweber ber $of ZiXhtä im Üir^fp. »patnpbed ober, wie

^a^ne meint, ba3 £auS Slmetöbüren.

18. binnen. Äerffenbrotd 6
) ftellt Sodann oon ber

Zinnen an bie 6pifce ber (Srbmänner, weldje ooi einigen

3a^ren SJliinfier fo oorirefrüdj regiert bätten, audjj iftSurdjjarb

oon ber binnen unter ben drbmännem, bie granj oon

2öalbed 1536 ju ^at^errn einfette. $5er 6tammft§ bie^

fc« ©ef$le$t<S ift »a$rfdjeinlid& SRü&lenbecf im flird&fpiei

2Mbe<f nad) Telgte f)in, tuet begütert wirb baftetbe erft,

aU QiMa von ben Sftobclenen t 1509 7
) iljrc ©üter $ab

benfjof unb 2ftarbed (fte^e oben 9fr. 14), an ©obbert oon

') ftider 272—273
3
j

Äcrftenbioic? 6. 498.

•) ?lii$cmcj ju ben defensiones Schenking.
4
) Sielje bie genannte Scitfc^rift 6. 185.

*) ftteter 265.

*) Äerffenbroid 6. 406.

') frbnt 6. 838.
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ber binnen oeterbf. %uti) fällt burdfj 3ftt<^monbi^ Sraoek

mann Sfpfnttt be$ föubolpf) üou ber binnen (Sbbeting jefct

£au$ Sinnen im #irdf)fp. Slmetebüren 33auerfd>. ßöuelingtol)

ber gamilie oon ber Sinnen $u.

19. Srauelmann jn (Sbbeling (f. 18). S3mno

Sraoelmoiitt 1454 9ktf)sl)errn ')• ^Berttjotb Sr. lüirb unter

ben (grbmännern, bie fünfter regiert Ratten, genannt unb

'Bertfyolb Sraoelmann toirb 1536 aU 93ürgermeifter ehtge=

fegt. (Sin ßmeig biefeö ift erbgefeffen ju Sftaafer oberhalb

ber fiobbenfjeibe im $ird(jfp. Hiltrup.

20. 2Barenborf erbgefeffen $u @ntgIj|off, (fpäter

meiftenä Oteotngfjoff genannt) in ber Sauerfd&aft äamperan

ber Dlorbfeite 9flünfter$. £einridfj ©arenborf mar feit 1390

f)äuftg $ürgermeifter, ebenfalls ^ermann 2ßarenborf von

1441—1448 2
). 3o|ann 2Barenborf ift einer ber ©rbmäit;

11er, bie §rang ton Salbed 1536 Sftatf)3l)erru einfette.

21. ©rebind, 2öretl)e, SBrebe. %\). 2B. ift unter ben

Stoffen, bie 1221 ba£ 2Mufter'fdfje 6tabtredf)t an 23iele=

felb mtttfjeitten 8
). ^oljann 2S. 1265—1282 ift Söortfü^rer

ber Bürger in bem ^roceffe mit bem 3)omfapitet über ben

(Kraben um bie SDom Immunität 4
). SBennemar 2B. ift

1383 unb 1390 gretgraf ber 6tabt fünfter.

22. Sörjd fiefte oben 8tr. 15. (Sonrab üon ber SBqd,

ein fe^r tfjatfräftiger Sttamt 139 3 Bürgermeifter 5
), ebenfalls

ein ßoirt ((Sonrab) üou ber 2ör)d 1453 33ürgermeifter, er

Imttt bes ouxä) ;3ofj. von £oi;a Ijeraufbefd^rcorenen 2lufruf)ra

nidfjt $err roerben, uerläjjt, bie für bie greiljeiten unb $ed)te

ber 6tabt mistigen Rapiere mit ftdfj neljmenb, bie 6tabt

unb ftirbt $u Seäum 6
).

•) mtx ©. 166.

*) mtt 6. 168 , 264. liefert SBb. 3. 6. 278.

») 6te$e bie genannte 3ettf$rift 6. 181- 82.

) Söefrf. Urft. Urf. flr. 751 beS 3a$r§ 1265.

») 3anffen 6. 312. fcttfer 162.

") ffdnr 223, 262, 311.
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2lu&er ben o6en genannten 22 erbmäniüfdjen gamilien

Ijat es nod) anbete gegeben, fo 5. 93. bie 93orfte t>or 2tegibii=

tfyor, bie SRfjobe im $irdfjfp. Hiltrup, Sttebranbing im #irdf)fp.

Ueberroaffer; bod) mögen bie genannten für unfern 8ro^
genügen.

$>en obigen Angaben jufolge, waren @rbmänuer ®üter

fotgenbe: 1. ©ifdfjopiugfjoüe, 2. 6nfinf, 3. ©entmaring, 4.

$aerl, 5. ©rael, 6. ^acflenborg, 7. 9femnff)off, 8. Üffiüfingfjcge,

9. Nünning, 10. 9Eaafer, 1 1 . ©oeft, 12. Cütfenbed, 1 3. Galben=

Ijoff, 14. Saroelb, 15.<panborf, lG.garroid, 1 7. 9htmp§orft,

18 $)e<fenbrocf, 19. TOü^Icnbed, 20.$od)olt, 21.£etmb3borg,

22. ©resingfjoff, 23. ©unger, 24. !öorg, 25. ÄmeteWlrett,

(Zilbtd), 26. (Sbbeting ($au* binnen), 27. Detter, 28.

2öp<f , 29. ©teSftng, 30. Sflarbeä, 31. «roicf, 32. giilfe

f)off, 33. Sögebing. Unb biefe ©üter lagen tfjeilä unmittelbar

an ber 6tabt (1—2) tfjeils nafje bei berfelben (3—9) fyeitt

etoaä ferner, aber mit toenigenSluänaljmcn bocfj uidjt »iel über

2 ©tunben von ber ©tabt fünfter entfernt. Um fo mebr

!onnten bafjer bie ©eftfcer biefer freien ©üter (£nbe beä 12.

unb Anfangs be3 13. ^atjr^., al$ aud) bie tiefen 5ßaffer=

graben (©räfteu) um ifjre SMjnungen tf)nen ni$t metjr ()in=

längttd&en ©d(ju§ gegen feinbltdfje Ucberfälle gemährten, fid)

üeraulafjt ftnben, innerfjaü) ber feften dauern unb ^Bällen

ber uid&t fernen ©taDt fünfter ityren Söofmftfc §n neljmen.

$on ben erbmännifd&en ©efdjledjjtern ftnb einige fd)ou nor bcm

16. 3a^., fo bie 93orfte, Sodjolte, föife, $ufai3, ftlc^

Ijorft, Kiefing, mehrere in ben folgeuben 3^^r^., fo bie

ftobeleüen, ^eple, bann bie £rat>elmann auSgeftorben unb

in gotge beffen ftnb i^re ©üter an t>crroanbte erbmänuifdjc

gamilien gefommen 5. 93. an bie $3od, SBifdfjoptng, $erfe=

ring, txm ber binnen. 2Mdf)e aber bie urfprünglid&en s
33e^

jifcer geroefen finb, läßt fidf) bei ben roenigften Gütern fid;er

nad&roeifen. DbtgeS Serjeid^nife gibt nur bie Warnen ber

drbntänner an, meldte t>om (snbe be$ 12. ^afyrfy. an, in

1
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ber Stabt fünfter if)ren Söoljnfifc hatten unb Bürger (cives)

Be3. 5Bürgcrmeifter, iKatf#$errn, Scböffen unb Siebter ber

Stabt fünfter nmren.

Beilage II.

&rbniing btt Stamtt:&itbe binnen 5Jtünfl«t

Wus bein oftßcnamiien Folianten mit SBenutjung ber Wbförift (im ftäbt.

^r^iöc XI. 80) auSgejd&rteben unb n ciftentljeilS inS fcodjbeutfäe

überjetjt.

Wieweit unb nadjbem ber ßod)it>ürbiger in ©ott ruf)en=

ber g-firft unb §err fierr gtanitSfit* »ifd&of *u fünfter unb

D$na6rfiÄ, 2lbminiftrator be3 Stiftes 3JHnbeu, unfer gnäbi=

ger £err uadfj (Eroberung biefer Stabt nadj beut undfjriftlidfjem

Raubet ber Stcbei1äuferifdf)en ^aetton biefe Stabt fünfter

in unb 5U i^ren oorigen ^rinilegten, $xe\{)üten, Siedeten

unb $eredf)tigfeiten gnäbiglid) nrieberunt Jjat reftituirt unb

tu tfjren norigeu löblichen 2£of)lftaub gefegt, ba3 roir ifjrer

%. ©. billig sunt #ö$jtett bebauten.

£>entnad[) fo (jaben nrir burdj) @unft, „^utbort", aud&

Bewilligung, 3(pprobatton unb (Sonftrmirung §8ürgermcifter

unb S^atf), Olbertubc unb genteinen 3ftefterlube ber Stabt

fünfter btefe unfere Drbnung untere* Äramer Gimtes ober

©übe „ingesatt, gcfteHen unb voruaten laten" allentwie

nach volgelt:

3ft bemnad; uufer, 2ttter treue „wolmeynunge beden-

kend aud) uttfere ernftlidj) anbädfjtige 93itt, bafc nun nor=

bcrfjin uadfj biefem £age unb attejeitö untere (Mbenteifter

„flytysch upsehen doen wyllen", bafj unfere alte Iobnmr=

bige ©ebräcf ber $ramer=($i(be , tr)re Crbnungen, ®efe|e

unb Statuten von 2üter3 geroefen, unb auä) nun toieber

efjrlidf) unb ,,fromlick a
in alten fingen bewilligten Krifteln

unb fünften nadf) gelegener üftotfjburft nodich undc vor

guedt worde angesehen' 4

baft fie „getruwelich daranne
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Synn wyllen u
foldje unr>erbrod)en, 511m S'örberltdiften ge=

galten aua) mit allem Trufte uub guter Stehtimg „darynne

eynn upsicht gehatt werde".

1. gürä @rfte foll 9Hemanb in ber #ramergilbe ange--

nommeu werben, er fei benn edjt unb red)t non 55atet unb

Butter im (^ebette geboren, nadj Orbnung unb föedjt ber

djriftlidjen .tirdjen, f)ier §au3gefetteu unb in£ SBürgerbud)

eingefdjrxeben unb f>abe fed^^ 3al)re bei ber ©ilbe gebient.

2. $>arnad) foll er aud) burdj einen unferer ©ilbe $er=

roanbten breimal „©efinnen" ©eftnnung, bafe ermöd)teauf=

genommen werben, luub geben, fidr> „feiner ©eftalt unb

Wegezeit" anzeigen unb twrfteHen laffen mit besegelten,

glaubroürbigeu Briefen, aud) über feine $rau unb beren

Jrömmigfeit gute 3eu9ll^ffß oorbringen 3ft ba£ SWes in

örbnung, bann wirb er angenommen unb in ba$ ©ilbe^

regtfter eingetrieben unb f)at aisbann aU atofnafjmegelb

25 £ljlr., an $au£gelb 16 6d)illiuge unb ;wei Tonnen

$ier, auf ba» 6djof)u£ beu Olber = uub üDteifterleuten einen

falben SKarf , bem S3oten einen ©ditlltng §u jaulen, wie ba*

oon SUterS t)er gebräud)lidj ift. Unb tiefe* foffen bie Sit

bemeifter ergeben unb ben Dlberleuten überreifen. £>er nun

alfo angenommen worbeu, foH fyabeu einen eigenen $arnifd)

unb mit jwei glaubwürbigen Bürgen bezeugen, bajs biefer

mixtliü) fein eigen ift unb nidjt geliehen. 2lud) foll er bic=

Jen nidjt „oerfetten" ober »erlaufen bei Serluft ber ©übe.

NB. fpäter ift lunjugefefct: einen lebernen (*imer auf

baä &%dfptö liefern.

3. %ua) fott jRiemanb au$ unferer ©übe, wie ba£ alte

%ua) be3 6d)ofyu* tlar beweifet, feinen $amifdj einen 2ln=

bereu abpfänben ober ilm als $fanb nehmen bei Serluft

ber ©Übe.

4. SBenn einer unferer ©ilbe für ^emanben „eyne

wemynge doet efte der Gilde vurstelt** (für Qcmanben,

ber in bie ©ilbe wünfdjt aufgenommen p werben, ©ewär)r
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leiftet unb tfjtt ber ©ilbe norftellt, fte^e oben (2), unde den

densuluygen (vor dem de Weruynge geschuet) der Gilde

vhmme der ehr wyllen nycht getemmen, noch geboren

wolde b. i. wenn beffen @l)re nod) 2kbenfen erregt, fo

foll ber ©ilbebruber, ber bie ©cwäfjr übernommen, fdjulbig

fein, nod) weiter barju ju tlnm, bog ©f)r unb grömmigfeit

fleißig erforfd^et werbe, fotpo^l feine als audj feiner $qxl&

frau, audj beiber £anbel unb äöanbel.

5. gerner foll fortan alte Qtit feft gehalten werben,

bafe £urenrtnber, ^anenrinber unb $ütber non getftlid&en

^erfonen, bie fowett geweitet unb, baft fie ftdj nityt ner;

efjelidjen fönneu, beägleidjen bie grauen, weldje fid^ an foldje

oer^etrat^en, in unfere ©ilbe nid)t tonnen aufgenommen

werben. Unb Jebcr, welker als Sefjrliug angenommen wer;

ben will, foll über feine ef)elidje ©eburt SemeiS unb 6d)ein

ben ©itbemeiftern nortegeu. 3)iuftag oor 6t. So^anni^

1570 bei ber ©ilbeoerfammtung befdjtojfen.

6. Seber, weld;er als £ef)rltng — tframerjunge — am
genommen wirb, fjat t>or ber 3ulaffung ein Sßfunb 28ad)S jur

Untergattung ber $ramer;StaeIIed)te (würbe bei öegräbniffeu

gebraust) §u geben. 2lu<$ foll berfelbe feinem #errn auf baS

gleifjigfte unb ©ewiffen^aftefte bienen. Unb wenn ein foldjer

auf beftimmte 3^it für ©elb angenommen ift, bann aberolme

bie SDienftjctt aushalten, freuen tlidj gegen ben SSiUen feinet

fyxtn wegläuft, fo foll er nidjt allein beS ©etbeS nerluftig fein,

fonbern aud) in unfere ©ilbe nityt wieberangeuommen wer=

ben, eS fei benn, bafc er fidt) §uoor mit feinem £errn wer?

tragen Ijat. — 2ludj ben $ned)t ober 8ef)rting, welker in

unferer ©ilbe 3emanbem um 2of)n bienet, aber wiberfpän;

(Ug aus bem Siettfle ge()t, fott 9äemanb in unferer ©ilbe

in $>ienft nehmen, efje unb betwr er fidj mit feinem £erm
freunblid) in ©egenwart beS ©ilbemeiflerS gerieben unb

vertragen fmt. 2öer aber einen folgen, efje biefeS gefd&e^en

ift, annimmt, ber fott bie ©ilbe verloren (wben.
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7. Unsere ©übe=$erwanbten follen grauen ober 3ung=

frauen, bie unferer ©übe nid)t würbig finb, nicht ^eirat^en

gegen ben 9lath unb SBiffen ber Dlber= unb 9Mjierlübe

;

wer ba3 thut, foH auch ber ©Übe üerluftig fein unb nim=

mer wieber aufgenommen werben. Darin ftnb fämmtliche

©Üben 6inuen ber ©tabt fünfter übereingelommen im 3<*hre

1438. — 2Benn ein ©ilbebruber nach töbtltd)em 9lbf<heiben

feiner grau fid) mteber mit einer grau ober Jungfrau, bie

nicht aus unfer ©Übe ift, t>cr^cirat^et , fo foll berfelbe an

unfere ©übe $u geben verpflichtet fein jwei Tonnen SBier

unb gwei ^funb SBadjS jur Unterhaltung ber ©taellechte,

baaor foll bie grau ober 3ungfrau ber ©Übe würbig er=

fannt unb gugelaffen werben. 3ft aber bie grau ober 3ung*

frau au£ unfer ©ilbe, fo foll fie bie ©übe genießen unb

9ftd)t3 aU eine Sonne $ier geben. SBenn aber eine grau

in unfere ©übe, ber ber Sftanu abgeftorben ift, ftdj wieber

mit einem Wamx verehelichen will, ber nidfjt au3 unfer ©ilbe

ift, fo foH biefer oorerft unfere ©ilbe, Stecht unb ©ered);

tigfett erwerben unb gewinnen, wenn er in unfere ©ilbe

eintreten will; ift er aber bereite in einer anberen ©übe

unb ge^t bie grau mit ihm in biefe über, fo ift fie bamit

ihrer erften ©übe quitt.

8. (Sollen au<h alle unfere Hinber, Söhne unb Södjter,

(aud> btejenigeu, welche ein ehrbarer Statt; oorbem in unfere

©ilbe aufgenommen unb jugelaffen hat), bie öor ber 9^
ftitution unb je$t in ber ©ilbe geboren, unferer ©übe ©e-

redjiigfeit genießen unb brausen, ©o fol<he§ ein ehrbarer

Sftatlj mit ben Olber* unb 9$etfterlüben eins geworben unb

befc^loffen ^at, ©t. Mauritius 1553; e3 foll aber, wann

foldjeS geflieht, ©ohn ober Softer ber ©ilbe eine Sonne

$ier, fed^jehn ©chülinge £au3gelb unb beut SSoten einen

©Willing geben.

9. gerner foH ein Qeber unfer« SlmteS nach feinem

beften Vermögen fi<h allenthalben befleißigen allezeit genug*

XXXV. 1. 9
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fame unb gute SBaaren gu vex^antinn unb }u t>erfaufen.

Unb baimt nun allerlei ungejiemlidfje (Sigennüfclitpetten, S5e^

trügereien unb gälfdfjungen in Kräutern unb in anberen

Spermen t>ermieben werben, fo fott 3eber „ttprid&tfg unb

fromltdf)" bamit Rubeln unb umgeben bei Sermetbung un^

fer ©Übe unb #ulbe unb gebü&rltd&er Strafe. SeSgleidfjen

fotten audj tyier binnen unfer 6tabt fünfter unfere Äramer*

2lmt3t>erwanbte if>re Söaaren oerf>anbetn unb oerfaufen nad&

red)ter münfterfd&er @tte, 3Jtoaf$ unb ©ewi<$t.

10. Sludfj fo fotten bie anberen ©inwo^ner, gemeine

ßrämer, biejenigen, weldfje in ber ©ilbe nifyt ftnb unb #egges

främer genannt gerben, mit iljrem ßramerwerfe Serbinnen

am 3Rarfte ober nodfj anbern gemeinen Sßläfcen buten ober

binnen i^ren Käufern nidjjt auäftefjen ober feil tyaben, bann

ju regten gewöljnltdfjen 9Jlarftagen, fo jur 3*it in ber Söodje

zweimal gehalten werben, nämlicij beS 2)iittwo(ije$ unb

©onuabenbä.

6$ fotten aud) bie uorbenannten $eggefrämer fjier bin?

nen ber @tabt fünfter ju feiner 3tit 9Udfjt§ »erfaufen bu*

ten ben freien Safjrmärften, als Äämme, föepten (Stiemen)

©piegelen unb Nabeln, fo oon 2ßter$tyer gebräudfjlidfj gewe*

fen ift, baä audf) burdf) eine ©entenj ben ©itbe-Ärämern

juerlannt ift ; fo aber nadfj angefagter 3*ü rittet befunben

würbe, ber mutfjwtttig fid& baentgegen gebrudfen (Rubeln)

mürbe, (fo wotyl ef)emal£ gefdjjefjeu) fott berfelbe belummert

werben er unb fein ®ut unb oor bie ganje ©übe bebaget

(gelaben) unb baroor beftraft werben nadfj altem ©ebraud&e

unb nad) SluSweife einiger gewunnenen red&tfd&eine.

3)ann fotten audf) bie auätyeimifdfjen Krämer, Ijier bin?

neu fommenbe nidjt ausfielen ju einer anberen 3eü wit

Kramerei Ijeimltdfj ober offenbar, bann attein ju ben gewö^
lidfjen 3aljrmär!ten unb aisbann brei oottfommenen Söerfc

tagen feil f)aben unb SRafjrung tfjun unb länger uidfjt.

@3 fott audf) unfer Sote ben fremben unb ben #egge-
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främeru nadfj Verlauf ber brei Sagen anfagen iljre 2öaare

einzulegen , beö $Berfauf8 fidfj buten ber greifet ju entfjal;

ten unb fidfj t>or ©d&aben pi wahren; fo aber $emanb fäu*

mig ober unad&tfam befunben würbe, fott berfelbe vor bie

©übe bebaget werben unb bafilr befommen, wa£ redfjt ift.

11. $)ann foU audfj teinem etngefeffenen .trämer unfe=

rer ©übe geftaltet werben, Ijier binnen auf einmal anjwei

ooer niedreren plagen ausjutrameu, ausgenommen an Den

gewö^nlidjjen Safjrmärften, an welken in ber 3ett bed ge=

meinen üftarfteS unb nidfjt länger foldfjeä frei geftattet werbe,

aU biefeä von Sllter^^er gebräud&lidfj gewefen ift. 9todf> fol*

len unfere ©ilbe^Serwanbten {jter binnen an nafjmfjaftigen

^odfoeiteu unb gebotenen geier* ober gefttagen nidfjt au£=

fteljen, auäframen, nodjjfeil f)aben, aufgenommen, wa£ ben

Sftenfdfjen pr $otf)burft unb jur Unterhaltung iljrer $au&
na^rung ober Stalten uötljtg ift.

©obann nodfj 3#WGttb unferer ©tlbe^Serwanbten in ei-

7fm
LI unb Slrtüeln ungefjorfam, nadfjläfftg unb

brüd&tyaftig befunben würbe, fo follen unfere ©ilbemeifter

bie SKacfjt fjaben, benfelben nadfj billiger SBeftnbung feinet

@£ceffe$ unb ttngefyorfama, ber bewiEigten unb eingeräumt

ten aud) jugelaffenen Orbnungen, Statuten unb fünften

gemäfi mit einer gnäbigen ©elbftrafe ju ftrafen unb ba3

MeS, was mit ©rfenntnifc unferer t>erwanbten Äramer alfo

ber gangen ©ilbe biefe fämmtlidjj barüber erfennen ober fonft

barüber auSfyredfjen, foU ein Seber . . . „frpbifdf)" unb „be*

nogifdfj" fein unb ftdfj ftrafen laffen bei §8ermeibung ber

©ilbegeredjjtigfett.

3lu<^ fo @iner mutwillig wäre, bafj er unferer ©ilbe

in allen 3tedfjten unb greiften juwiber unb entgegen tyäte

ober auffäfciger äBeife oornäl)me, was unferer ©ilbe pi vex-

berbftd&em Sfttebergange unb ©dfjaben gereicht, berfelbe fofl

oor Dlberlube unb Sftefterlube bebagt unb befpraüft werben

unb o^ne ©träfe ber ©ilbe nidfjt erlebigt nod) gefreit fein,

9*
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atterf) (fonbem) nadfj gebüfjrlidfjer Strafe fo oft unb fotriek

malen er mutwillig in ©adf)en unb ©eredfjtigfeiten unferer

©ilbe fidfj oergefjenb betroffen wirb.

Unb was alfo in ber Seit burdfj Ungeljorfam unb 2ßifc

fjanblungen ber Xtebertretungen wegen an ©elbftrafen unb

SSrüdfjteu in ber ©Übe oerfallen würbe, ba£ follen unfere

oerorbneteu ©Reffen tor portal „getruwelpcfem" unb mit

allem gleifje ergeben „upboren" unb in$befonbere gur 2öof)l;

fafjrt unb Seften beS SlmteS oerwaljren bergeftalt, bafc fie

foldfjeS ©elb jebergeit fleißig unb geträuliclj in ein 9tegifter

fdfjreiben unb barnadfj jebeä 3af)r einmal oor bem Slmte ge-

nugfamflaren SBeridfjt,
sJkdf)weifung unb gute 3ledf)enfdfjaft

tf)un, nämlidfj in weldfjer %t\t, oon wem unb in weldfjen

Sadfjen folcfjeg ©elb empfangen fei.

%üx ba$ empfangene ©elb bleiben bie 6djeffer haftbar.

3ft aber fotnel eingefommen, baf$ bie ©ilbe einen SBorratl)

an ©elb l;at, fo foll foldfjeS §ur gelegenen $ät P unferes

2lmte3 SBefyuf, 9hi|en unb Profit burdfj unfere Ijierp oer=

orbneten greunbc ober fonft mit SBorwiffen unb ©utbebibu

!en unferer ©ilbe=$erwanbteu am Joggen ober fonft not^

bürftigem $8orratf) unb $rot>ifiou angelegt werben. 2)en

aufgefauften Joggen fotten unfere ©ilbemeifter mit So'rwiffen

unferer oerorbueten greunbe unfereS 2lmteS bann wieber

oerfaufen nadjj 3ftarftgang unferen Mitbürgern, aber fei*

neu gremben.

12. Hudfj ift bewilligt unb eingeräumt, wa3 burdfj un*

fere ©ilbemeifter unfern wrwanbten Ärämern allein ober

einem befonbern angeftettt unb angefagt wirb unfere ©ilbe

ober fonft not^wenbige 6a<$en betreffenb mit Sötffen ber

SBürgermeifter, Dlberleute unb ätteifierleute, wo ft<*> baS in

jufünftigen 3^en jutragen unb begeben fcmnte, biefeS $u

üerfdfjweigen unb SRiemanben mitteilen bei SBerluft ber

@ljre unb feine« 2lmte£.

6o auiSj, wenn burdlj unfere ©ilbemeifter etwas gum
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9ht|en unb 2Bofjlftanbe unfereS 2lmteö oorgegeben unb t>or=

gefallt unb biefeS bann Don bem gröfjteu £f)eil unferöilbe;

uerwanbten mit ben ©ilbemeiftern für ratsam, nü&Ud) unb

gut angefefjen wirb, fo foffen bie ©ertngfien (ber geringfie

2^cil) audfj „ medde fredich synn nnd eyn gut benogent

anne hebden", bamit alle 3änferei un fc Uneiniglett uer=

Ijütet werbe.

(Sbenfalte wenn unfere ©ilbemeifter Hagen über einen

©ilbeoerwanbten Gramer, fo foff btefer berßlage folgen unb

geßänbig fein; wenn aber ber ^erftagte nidfjt $ur Antwort

fommen will, fo fott bemfelben „tor derden Reise 14
(brtfc

ten $orlabung) bie ©übe bei unferm $oteu aufgefagt roet-

ben offenbar unb Ijeimlidfjer „Veylunge" (Verlauf*) ftdf)

au enthalten bis $um Austrage ber ©adfje.

60 au<$ wenn unfere ©ilbeoerwanbteu, einer ober

mehrere oor ben ©ilbemeiftern unb fo oor bem ganzen Slmte

©d&eltworte getrau fjaben, fo foll berfelbe ober biefe burdfj

«inen ober jmei aus unferer ©Übe feine ©ad&e ben ©ilbe-

meiftern oorfteffeu laffen unb eigener $erfon nidfjt, ber 2ln=

badfjt unb Meinung falber, bafc uneljrltdfje unb „untürfylidjje"

Söorte (fo au^ feinet felbftfligen 3Kunbe „uzzysen" tonnten),

üerl)ütet unb oermieben werben motten unb bleiben.

9tudj fott -ftiemanb t>on unferer ©ilbe feinen ©tlbebru*

ber oor SRedfjt „betrafen", ©<$eltworte betreffend e$ fei

benn bafe er t>orerft unfere ©ilbemeiftern barna oergewiffert

unb bei ber 3ufammenftmft ber ganzen ©ilbe jur $erglet=

dfjung ber ©adfje aorgefiefft; lonnte aber bie ©adje oor bem

2tmte ober ©ilbe nidfjt oerglidfjen werben, fo fotten fte oer=

pflidjtet fein, ityre ©adfje üor Olberluben unb OKefterlubeu

Dor§ubringen; in bem gaffe aber, ba§ audfj biefe nidf)t oer=

motten, bie ©treitenben $u „vorschyren, nocb to vorge-

lyken". 2)ann foUen Dlber= unb 2ttefierlube biefe ©ad&e

einem ehrbaren SRatlje oortragen.

13. Item so men Jarlycbs unse Gyldemeistere up
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sunte Niclaiss auent na older loflychter Gewonheit to

entsetten und andere to keysen plecht, alss dann to

sollen desoluen Mesterlude de unses ampts tor Jartall

(bie bisherigen ©ilbemetfier) ut dem werüe treden und

two uprechte fromme erbare mans keisen, van older

walbedaget, de sollen dan vort na loffliken Gebruke

ock de werues entrummen uud keisen veir andere un-

ser Gilde verwanten vor rechte koernotten , de dan oick

vort des werues entrummen sollen und keisen de bey-

den Gyldemesteren to dar Jartal nycht na Gunste,

nycht na fruntschap, eder mageschup, na swagerschap,

dan de se meynnt unsem ampte eder Gylde wal vor-

stände nutzbar sin unde darto in allen besten beque-

men synn.

3tem fo moi)\ für unfere ©ilbetneifter erfannt uub ge=

loten wirb , foll folget burdj) Eeiuerlei ^orwanb ober bie

geringfte ßntfd&ulbigung aud; einige Sßroteftation nid^ mt*

laffen werben. £)iefe3 foll aud& in unfer aller, ber ganzen

Slmteäuenuanbten jäljrlid&ä auf -WtcotauS Ebenb bie Hftad&t

fein, beu ober ber biefelben jä^rlid^ei gu oeränbern ju uerlaffen,

unb anbere an ifjrer 6telle ju fefcen unb üefen ober aud>

barbei }ü t>erf)alten alles nadjj ©rfenntnifc beS ganjen SÄmteä

unb nadf) ©eredfjtigfeit ber ^ßerfonen.

14. Stuä) ifi ben $ienftag na$ 3Kariä ßmpfängnifc

im $a§re 1553 non beu Dlber^ unb gemeinen ÜMfterlüben

uorgefdjjriefeen bewilligt unb eingeräumt, bafc fortan nadfj

biefem Sage alle 3eit 9ttemanb in ben Remtern ober öilben

jutn ©itbemeifter foll geforen werben, er fei bann ed)t unb

red&t uon $ater unb Butter geboren unb eines guten rea>

teu $anbel3 unb SöanbeB.

3m 3a^re 1557 auf greitag 22. >Hor»ember IjabenSBfc

germeifter unb Otatl) mit fammt Olber* unb 3)cefterluben

einträchtig befdfjloffcn, bafj nadj> biefem Sage 9iiemanb oou

Denjenigen, meldte tjter bimmx fünfter in ber $eit ber 33e=
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lagetung bei ben SBiebertäufem Derblieben ftnb, foll $um

Stabe, Dlberhtbe no<$ ©ilbemefter geforen werben.

15. üRadj biefer unferer im $or§ergeljenben aufgefdjrie;

betten, bewilligten Drbnung ^aben wir fyexmxt au<$ erneuern

laffen unb ftellen fdjriftlidj auf uufere „@ebür unb ©ered)=

tigfett" im $er!aufen unb kaufen, fowte felbige ju beweis

fen ift unb ehemals oom ehrbaren !>latl;e , Dlber; unb ge^

meinen 3Äetfterleuten bewilligt, approbirt unb conftrmirt ift

£)a ftdj) bie Bürger oon ber Äramergilbe beflagen, baft

ein £§eil ber Bürger unb @tnwof)ner ber ©tabt fünfter,

bie bie ©übe nid&t fyaben utib aud) grembe, bie ^erein!om=

men £ag oor £ag ^eilige Sage unb SBerftage, mit ßram

ausfielen, ßramereien, ©pejereten unb anbere SBaaren offen

auf bem -Dtorfte, auf ben ©trafen unb in ifjren 2Bof)nun=

gen feil ^aben unb uerfaufen, womit flc (bie &ramer=2lmt$;

oerwanbten) an iljrer ©ilbe ^ ©ered^tigfeit befdfjäbigt werben,

fo $aben fie in einer ©djjrtft (3ebbelen) übergeben, bafj fie

(unb nur fie) berechtigt finb mit allerlei ©pejereieu, als

©afran, Pfeffer, Ingwer, ©peifefraut unb bergleiten, baju

mit Nabeln, ©piegeln, dämmen, ©eibetu unb 2Botten=*anb,

©eibe unb anbereS ©eibenwerf, glaneD, ®amafi, ©dfjirting,

<Par$en, ©wplboä unb anbere Söaaren ju Rubeln, weld&e

binnen unb buten 3Jttinfter Ärämerei benannt werben unb

meldfje bie Gramer alfo als tyrer ©Übe „ thobehöringe
11 in

„feftlidfjen" unb frieblidjen $efifc gehabt unb gebraust lja=

ben hinnen fünfter feit ^unbert unb mehreren Sauren.

2luf$erbem ^aben- fie im föedfjt unb SBeftfc SBeifcleber in #au=

fen, 2öa<$ä in ^funben, frembeä 2Bad>3 in fjunbert <Pfmt;

ben ju oerfaufen.

hierauf fyaben Dlber* unb 2Weifterleute ftdf) bebünfen

laffen, bafc üorbenannte Söaaren ber $ramer=@tlbe tobehö-

ring feien, ausgenommen, baf$ ßämme, SRabeln unb ©pie;

gel audj bie £eggefrämer mit ityuen feil fjaben fönnen, welche
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fie tum ben ©il&efrämern getauft Ijaben, $n>eiten$, bafc bic

Söantfdjneiber aud) taufen unb oertaufen bürfen 6etben-

tud) aber nur in ganzen 6tü<fen, nidjt in @Uen, ober tjak

ben unb viertel <Ellen. 2lud^ bleibt ben Äüftern oorbefjalten,

bafe fie 2Ba<$£ bei ^funben , falben unb Sßiertelpfunben oer=

laufen bürfen, ba£ fie in $er$en für ü)re Äirdjen madjen,

anberä aber nidjt.

$>arneben ba bie Äramer t>on einem ehrbaren Sftatfje

i^re ©Übe empfangen unb ba aud) ^iemanb anberS in 3Rün=

fter biefe Ijat gu gebrauten, als bie Bürger, meiere in bie

Gramergilbe aufgenommen ftnb, fo laffeu fid) Dlber^ unb

DKeifterteute bebünfen, eä fei nidjt gebüljrltdj, bafj anbere

Bürger unb (Sinrooljner ber 6tabt unb ebenfo roenig frembe

Männer ober grauenäperfonen mit $ramer=®ut Unnen SMu*

fter auf bem 3ftar!te au3ftef)en ober Jonft in SBuben, 2Bof)*

nungen btefeä feitfjaben ober oertaufen, aufgenommen bloä

an ben oier freien Qaljrmärtten.

2)iefe3 oorgefdjriebenen fjaben Dlberlube unb fämmtlidje

üUlefterlube einträchtig übereingefommen unb eins geworben

uuoerbroefen ju galten.

NB. Unter ber Utfd&rift fe^lt bie 3*taa$I ; am ©d&Iuffe

ber Stbfd&rift ftc^t bie 3a^t 1525; e3 ift nodj golgenbe*

t)injugefe|t: 2ludj ift ben 5. 2ftai 1572 in bem 2tmte über=

eingelommen unb befdjloffeu, bafj ein 3>eber, ber in ba$

3hni aufgenommen wirb, einen lebernen €imer auf ba£

®djof)u£ geben fotte. >)

«) $ie Sfa&rsarjl 1525 am ©tt>(ujfe ber «bfdjrift ift offenbar faljtr,.

33ielmef)r laffen bic SBorte ber Einleitung unb bie ber 9lr. 8 unb

14 betgefügte ^ß^o^I 1558, fonrie bie 3to$rjo4)I 1572 am Gnbe

barauf mit (SJetoiferjeit f<$ltefeen, bajj man bie 3ufammenfteuung gleidf)

nadj ber 2öiebcrfyerftcflung begann unb 1572 abfd)Iof$. Sergl. oben

§. 14. 6eite 75-77.
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Beilage III.

3n allen ©üben roar jeber ©enoffe her @ilbe bei Strafe

oerpfftd&tet beut oerftorbenen ©ilbebruber bej. 6djroefter baS

lejjte (Meit $ur ©ruft ju geben. Hufcetbem mar nament-

liä) in ber Gramer s unb SBanbfdmetbergilbe ben [ed)ä jüng-

ften Srübern bie 93erpflid)tung aufgelegt, bte ßetdje jutn

Äirdjfiofe ju tragen unb berjentge, roeldje olme gemigenbett

Srunb ftdj biefer $erpflidjtung entzog, tyatte 33eftrafung ju

erroarten. Ueber biefen $unft f)at mSbefonbere ba$ Sank
^niber=!öu^ !

) bte genaueren unb fd)ärfften Sefttmmungett,

bie mir be^alb ^icr abbrucfen laffen.

Item so einer vth vnser Gylde verstbrue na den

willen Goddes eth sy dan Man eder Frouwe eder de

öldeste Dochter der de snedde thokümpt so ferne se

tho eren twolff iaeren gekommen ys so 6olt veer eder

sees van den iüngsten Bröderen dat Lychnam dregen

so ferne auerst van den iüngsten Brödern gine tho

Raede sittet eder tho Raede gesetten hefft desöluigen

solt darmede vngemeinet syn vnd ein yder van vnsen

Ampte sal folgen thor grafft by den bröecke als einen

Schilling.

Item so einer vthe bleue tho des verstoruenen Seil-

missen eder thom Offeren sal dardörch brocken einen

Schilling.

Item Anno 1575 vp Gudenstag den 6. Julij als

de Wandtsnidere by der Gilde semptlich byeinander

verboddet weren hebben se einhellich nafolgende ar-

tickel vnd ordeninge ingestalt vnd gewilliget auer dat

dragen der Doden corper vnde Lichnam so vth dem

') ©tefje bieje§ auf Pergament fd&ön getriebene SBua) gol. 12-17
in ber »tbliot^c! beS S3erein§ für (Sefd&idfjte unb WtertljumSfunbc

2öefrfalen§. Die ©tlbemeiftcr werben Ijier Olberlube genannt.
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Wandtsnider Ampte so wal in gemeiner thouelliger

kranckheit als in anderer beclifffcicker sueke verstoruen.

Thom Ersten. So einer van vnsen Wandtsnider

Ampts broderen süsteren vnd kinderen verstorue nacb

Godes willen vnd dan einer were dem solck verstoruen

Licbnam geboerde tbo dregen vnd sick dan buten van

der handt maken oder sunst verbergen oder ooch ie-

genwordich moetwillich sick sperren worde vmb solch

Lichnam tho dragen de sal daruor geuen vnd dem
Ampte verfallen sin mit twe daler. Kan he auerst einen

unser Ampts broderen in sine stedde willigen de vor

eme drege sal he van solcken broecke fvy sin. Worde
he auerst seggen he hedde buten der stadt gewesen

ehr de dode verstouruen vnd nicht van sinen dode ge-

wetten des sal he sick vor dem Ampte middel eides

purgeren oder gelick darumme gestraffet werden.

Thom Anderden. So iemandt van vnsen Amptsuer-

wanten alse vorgeschreuen yn pestilentie oder sunst

anderer beklifflicker sueke vnd kranckheit dodes ver-

storue (dat Got almechtich mote alle tidt mit gnaden

anwenden na salicheit vnser seelen) dat alstan ock

sees de iungsten Brodere des verstoruenen Lichnam

sollen dragen oder einen anderen de vnses Amptes bro-

der ys in ere stedde willigen de vor eme drege. Vnd
so der genne dem tho dregen gehorde sick desses sper-

ren oder darumme verreisen wyken vnd verbergen

worde sal he dardorch vnses Amptes sarapt dessoluigen

gantzer gerechticheit verlustich vnd mit der daet entsat

sin, vnd sal eme sin huis oder veldoren thor stundt

thogedaen vnd de Snedde mit Wyff vnd Kinderen ver-

bodden syn. Vnd solxs sollen vnse Olderlude dorch

vnsen diener vngesumet bestüren vnd gescheen laten.

Idoch vp genaden des semptlicken gemeinen Amptes.

Thom Derden. So iemandt in tiden der Pestilen-
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tien oder beclifflicker kranckheit vmb desoluigen tho

echuwen tho flehen vnd miden sick iergens war buten

begeuen vnd vthtrecken worde in kort oder langk vnd

dan in solcker tidt iemandt van viisen Ampte verstorue

als vorg. vnd dan solcken geweckenen Broder geborde

dat Liehnam tho dragen desoluige sal einen van vnsem

Aniptsbroderen in sine stedde hebben oder he sal ock

des amptes vnd silier gerechticheit darmede verlüstich

sin gelyck vorgeschreuen.

Thom Verden. So iemandt van vnsen Amptsbro-

deren vmb sine nierunge handlunge vnd kopenschop

oder sunst vmb ehafftige noet buten der stadt vnd dem

Lande tho doene hedde vnd verreisen moste vnd sick

dan solcke reise thodragen vnd vorfallen mochte in ti-

den der pestilentie vnd beclitftiker kranckheidt, so sal

sick solck vnse broder by vnse Olderlude tho gelicke

angeuen ehr he verreiset vnd alsocke sine noet middel

eides by allen eren vnd truwen angeuen vnd also orleflf

bidden. Vnd wanner he also verlouet vnd he dan vel-

lichte van sinen verwanten vnd frunden oder sunst

dorcht gerochte des geswinden steruens gewarschouwet

vnd syne heimkumpst verstrecken worde so sal he in

siner wedderkumpst sick solcken falschen wanes vnd

vthebliuens vor dem gemeinen Ampte middel eides pur-

geren oder he sal der Gilde als vorge vp genaden ver-

lustich syn.

Thom Vifften. So iemandt van den broderen dem

dat Liehnam geborde tho dregen in kranckheit lege

oft'te sunst gebreck am lyue vnd gelederen hedde vnd

inheimisch kranck seite, "dersoluige sal des dragens in

allen vorgeschreuen puneten ock gefriet syn Vndsolcks

sal ock kentlich vnd apenbaer sin vnd ane falsscheit

thogaen.

Thom Sesten. Wanner vorgeschreuener gestalt van
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den sees broderen dem dar gehört tho dregen iemant

vthe bleue offte were so wal in tidt gemeiner kranckheidt

als beclifflicker sueke he hebbe dan verloff oder nicht

he lege kranck vnd hedde gebreck am gelederen so sal

de negste persone de vor eme int Ampt gekomen van

den lesten affthorerkenen in sine stedde treden vnd

dat Lichnam dragen oder einen vnser broder vor sick

willigen dar he ock solckes nicht doen worde sal he in

tidt gemeiner kranckheit twe daler geuen vnd in tidt

beclifflicker sueke des Amptes dardorch verlustich syn

vp genaden als vorge. Vnd dat sal also vp der rige

folgen vnd mit ernste geholden werden vp dat man in

tidt der begreffnis des schamhafftigen vpsehens des ge-

meinen volckes verhauen syn vnd ein ider van vnsen

verstoruenen mit aller geboerlicher vnd christlicher ehe-

ren thor erden bestedet möge werden.

Thom Seueden vnd Lesten ist dorch Olderlude vnd

semptliche Broder der Wandtsnider Gilde geordnet vnd

ingewilliget. So einer were dem dar gehorde tho dre-

gen vnd de verstoruener sin verwante gewesen als wan-

nert. sin Vader offte Moder Suster offte Broder offte

dat se twier Suster offte Broder Kinder weren so sal

solche persone vmb der verwantnisse des dragens ver-

hauen syn, dan sunst sal dar gine verwantschop oder

naberschop an den dregen sich hebben tho entschuldigen.

Beilage IV.

»tarn tt SiwUxoUe *** 3a rjtS 1764.

58on @otte3 ©naben 2öir -äRarhnilian griberid^ tätfr

bifä)off ju «Mit, be3 ^eiligen «ömif^en 3tei<$$ butdj gt*

lien @r^Äan§ler unb Äufjrfürft, Legatus Natus be£ ^eili=

gen ^poftolifdjen 6tl$tt ju Rom, SBifdjof )u SKünfier, in

Seftpljalen, unb )u @ngern ^erjog, Burggraf jutn ©trom=
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berg, ©raf ju £ömg&(£gg, ftottenfefe, $err $u Dbenftrdfjen,

Sorbelofje, Söertfj, Slulenborff unb ©tauffen 2c.

Jtyueu funb, unb fügen fjiemit ju wiffen, bafj 2Bir

auf oon benen ©ilbemeifteren be$ Äramer;2lmt3, binnen uu=

ferer £aupt- unb SRefiben^Stabt 9Jhinfter gefd&efjene unter*

tyänigfte SBorftellung unb Sitte : SBir gnabigfl gerufen mög-

ten, bie bep toä^renben lefcteren Ärieg jum 9lad^t^eil i^rer

uralten 2lmt3: Statuten unb ^rioilegieu eingefd&lidjjene Wtifr

bräune ab unb ju beut @nb bie oon unferen Herren $or=

fahren naclj unb nad^ (Sonftrmirte , bep ber im %a1)X 1759

burdf) bie SBombarbirung entftanbener geuerSbrunft aber mit

Verbrennte original 2lmt£= Spotte wieber ^ersuftetten, unb au

erneueren, biefem untertfjänigften ©efudf) ftatt gegeben unb

erwähntem Gramer =2lmt $u 93eftätttgung 2Bof)l|jergebradf)ten

^rioilegien, ©tatuten unb ^rärogatioen, audj Slbftellung

bawieber eingefd&lidfjener 2JHj$bräu(ijen, bie nadfjgefud&te 2lmt&

9loße unb 3nnungS:2lrticulen, mit SJorbefjalt, btefelbe uadf)

gnäbigften Wohlgefallen, minberen, mehren, unb barin bte*

penftreu ju fönnen, in gnaben 2$erlief)en unb mitgeteilt,

Verleihen unb mitteilen audf) hiermit unb ßraft btefeä, in*

maffen, nrie folget:

ltcns. ©oll ÜNiemanb p bem Gramersämt jugelaffen

werben, @r fepe bann freuen ©taubes, audf) edf)t unb redfjt

gebofjren, ober jum roentgften legitimirt, efyrlidjjen feexlom*

men£ unb guten 2Banbel£, tote aud^ ber ^mif^at^olifd^en

Religion juget^an, unb <£r §abe bann poor bie gewöhn*

lidfje, jebodfj aus bewegeuben Urfad&en auf Swanjig fünf

3fteidfj3t$aler hiermit moberirte Statuten = ©elber bem 5lmt

erlegt, welche ©elber gleidfjwotyl nid&t jum 3*d&ett unb an-

bereu bergleidfjen SJttfcbraudj)en , fonberen blojj allein ju beä

Slmt^SKufcen unb ^ot^roenbigfeiten oerwenbet werben Jollen.

2tens. ©ollen aud& alle unb jebe, meldte in bem Ära--

mer*2lmt an = unb aufgenommen &u werben oerlangen, oier

3a£r lang bet> einem Äramer 2lmt$ Serwanbten in-- ober
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auch außerhalb SanbeS, alwo ein 2lmt ift , gleicher ober

mehrerer §anbel unb SSanbel getrieben wirb, geftanbenunb
m
T»1 «77

3 Uns. ©ineg 2lmt3 §8ruber$4ünber aber, 3Känn= ober

weiblichen ©efdtfechtS fotten bem ölten £erfommen na<h ge*

gen erlegung beren %mt%; unb 6tatuten-'@elberen baä 2lmt

erbli<h fjabeu, nnb nach bem £obt ihrer eiteren behatten,

wie bann auch ber, fo eines 2lmt3 - Arabers totster ober

Sßtttib ^etjrat^et, er fege aufcer* ober binnen ÜKann, mit

berfelben gegen gleichmäßiger erlegung beren 6tatuten*©ek

beren bem bisherigen ©ebraudj nach ba£ 2tmt überfommen,

unb ju genieffen haben fott.

4tcns. Sott Sin jeber 3lmtSbruber fidj bem Slmt, unb

benen aeittidjen ©tlbemeifteren ehrerbietig unb in bittigen

fachen mittig unb gewärtig (Steigen, unb mann er barnie^

ber tf)uen unb ^anbeten mürbe, aud) mann bie ©ilbemeifter

mit benen SlmtSgenoffen, ober tiefe unter fid) in SlmtS*

fachen ©treit unb Errungen, mel(he uon benen ©ilbemeifte

ren in ber gute nicht geflüchtet, unb oerglichen werben

fönnten, überfommen mögteu, fott bie ßlag für unferen

©tabfcSftichteren gebraut , burch ein münblicheS Verhör, ober

fonft Summarie unterfucht, unb abgetan unb wann ein

SlmtSbruber unge^iemenber Serhaltung ober 2Bieberfefcli<hfeit

halber geftrafet mürbe, unb bie 6traf in einer ©elbauf*

beftünbe, baS ftrafgelb in bie 2lmtS Gaffa unb §um heften

beS 2tmt§ angewenbet werben.

5ten§. 3jftt benen ju bem Äramer*2tmt allein gehörigen

Söaaren, als atterhanb ©peceregen, SftuScaten, »turnen,

9tägelen, Hüffen, (Saneel, ©affran, Pfeffer, 3ngber, ©amin,

Xtye, eaffee unb 3ucfer, SReiS, Sftofinen, geigen, (Sonn-

then unb Slmanbelen, wie auch ©ammet, ©epben, $alb\&

ben, ^Baumwollenen^ unb wullenen Stoffen, golbeu unb

Silbernen treffen, feiben unb wutten$anb, feibenen ©trüm*

pfen, Sathun, zfäin, tröget, glanetten, ©ape, englifchen
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©arfifjen, (Sdaironi, 6offete=@toff, ©ameel paaren, @rö=

pfeu allerfjanb feibeueu, ^aterialiften garbeu unb anbeten

ÄramersäBaaren, fo and fremben gabriqueu Äber £anb unb

6ee uerf^rieben werben, nnb b«S Äramer^mt jeberjeit allein

gn mbebitiren gehabt, fott aufcer benen frepen %atycMfah

ten -JUemanb, als roeldjer baS 2lmt red&tmäfjig gewonnen,

nnb ein mtirflid&er Äramers2lnitSc$8erroanbter, ober mit ei=

nem befonberen SanbSfjerrlidjen ^rurilegio uerfefjen ift, &u

ijanblen, nnb biefelbe fjeimlicij ober öffentlich §u netfaufen,

bep $8ermepbung ber (SonftScation unb anberer willfüljriger

Strafen fty unterstehen, es wäre bann

6tens. $a
f$ uon gemelbeten Äranter=2Baaren ein ober

anbere im &mb fabricirt würben, auf melden gaE benen

gabricanteu ifjre Söaaren, fo gut fiefönnen, gn oerfjanblen,

unb ju oerbebitiren jwaren gnabigft oerftattet, benenfelben

aber fowobl. als inSaemeiu allen in- unb auSlänbifc&en

Ärameren unb Äaufleuten aufjer benen freien 3a^r^är!ten

mit tyren 2öaaren pi tyaufiren, fjiemit mof)lernftlidj »erbo-

ten wirb.

7 ten§. <j)ann foll au$ fein frember Äramer ober Äaufc

mann bep ftrafe ber (SonfiScation uaeij geenbigten freien

3a^r=3Äärften einige Söaaren jum feilen Äauff jurüdlaffeu,

unb anberen $u tjerlaufen in (Sommiffion geben, fonberen

rcann €iuer feine haaren aus Langel beS gufyrwerfs,

ober anberer Urfadjen falber nic^t alle mit ftd) fortbringen

föunte, ober wann au$ burdjgeljenbe Äramerhaaren bis

jum bequemen ErauSpott auf ein Solang her ©tobt

niebergelegt würben, foll fowoijl ber Äramer ober Kaufmann,

bem bie Sffiaaren pgef)ören, als audjj ber, welcher biefelbe

in 33erwaf)r nimmt, barab benen ßramer~2lmts=©ilbemei*

fteren, um ein wadjfameS 2lug barauf ^aben ju lönnen

nadfjrid&t $u geben fd&ulbig fepn, bamit nun
8ten8. DbigeS alles richtig unb beffco genauer einge=
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folget werbe, fo wirb betten ßramer^mtatSBernmnbten famt

unb fonberä Ijtetmt gnäbigft oerftattet alle unb 3ebe Uebers

tretter, fo in= alä auSlättbtfdje eigenen ©etoalts anhalten

unb bie bep fidfj fjabenbe tramer *2Baaren in fxdjerfjeii 511

bringen, jebodjj follen biefelbe oerbunben fepn, ben Vorgang

unferem ©tabtrtdjjteren fo fort gejtemenb funb ju machen,

meldf)er bann bie fadjje fürnefmten, unb, ob bie (SonftecationS

ober ma$ für eine 6traff allenfalls ftatt finbe, nafy gefdje=

liener 6ummarifdfjer jebodfj genugfamer Unterfudfjung ermeffen

unb entfdfjeiben fottc. dagegen

9 tens. S)fe 2lmt3;$8rüber allezeit gute unb genügfame

2öaaren ju 3>ebertnann3 SRotljburft in tljren Saben oorrät^ig

fyaben, unb biefelbe benen Äaüfferen befdfjeibentlidf), unb um
einen billigen $reifc überlaffen , feinearoegeS aber über einen

Uferen ^reifc, unter roeldjen bie SBaaren ni<$t §u t>er!au=

fen, fidjj miteinanber oereinbaI;ren, fonberen äffe bergleu

dfjen SBerembafyrungeu nid&t nur einmal für all betj fd^arfer

Slljnbung vexbotttn, fonberen aud) biejenige, fo baran tfjeil

§u Ijaben, befunben merben mögten, fofort be$ $tmt$ ofjne

einige -iftadjfidfjt unb Hoffnung baju jemals roieber $u ge-

langen, oerluftig fepen foffen.

2öornadfj fidfj bann 6m ^eber $u adfjten I)at, unb nrirb

bem £ramer=2lmt f)iemit gnäbigft erlaubet biefe iljrc 2lmt&

3ioIle unb 3nnung3articulen nadjj ©utbefinben ganj, ober

jum ttyeil burdfj ben Sttünfterifdjjen 3nteHigen§ &ttnl obfonft

ju Sebermann« 2Biffenfd(jafft htnb madfjen gu laffen. Urfunb

unfereS gnabigften ^anbjeid^en§ unb oorgebrutften geheimen

Äanjlep SnnfigelS.

SBonn ben 6. Sänner 1764.

(L. S.) SRap. grib. Gfcurfürft.

N. ». X. ewigen.
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©näbig fite $erorbnung gür ba* Äramer=2lmt ber

£aupt* unb föefiben^etabt fünfter.

1 7 8 7.

£>a fid^ I?en)orgett)an fjat, bajü oerfd&iebene fünfte in

betreff be3 $ramer=2lmtä fünfter einer SBeränberung be=

bürfen; 60 wirb Ramena ©einer tuljrfürftlidjen 2)urdjlaud)t

unfern gnäbigften gürften unb §errn, unb auf §ödjftberfek

ben unmittelbaren gnäbigften 93efef)l folgenbe ^erorbnungen

für befagteS Äramer=9lmt tyemit befannt gemac&et:

1 tcn§. $iß Selber für bie 2lufna6me in ba* 2lmt fmb

folgenber geftalt beftimmt:

a. (Sin 2lmfcM3ruber , fo eine Slmts^IBtttroe fjetjratfjet,

jaulet nichts.

b. (Sin 2lmtS=(5oljn, fo unüer^etratljet aufgenommen wirb,

jaulet (SHlf 9ieid)$tl)aler.

c. @in 2lmt$s Araber, ber eine 2lmt$; Softer ^enrat^et,

jaulet ad&t 9teid>3tljaler.

d. (£tn 2Cmt£= trüber, fo eine frembe ^erfon tyeuratyet,

jablej ©edjSjebn 9tetdj$tljaier.

e. (Sin grember, fo eine Stmt^SBittroe fjeuratl)et, jaulet

Sroanm fünf Stadialer.

f. ©in grember, ber eine 2lmtStod)ter fiegratyet , flauet

$retf$ig $eidj£tl)aler.

g. ©in grember, ber unüertyerjrat^et aufgenommen wirb,

jaulet SSierjig 9lei<f>3tf)aler , faBte biefer aber aud) nor

ber jroeiten ©eftnnung (jenrat{)et, jaulet @r beSroegen

für feine grau nidjte weiter.

Unter biefen ©elberen finb bie fämmtltdfcn 2lmt3=6ta=

tuten, unb hieben = Selber begriffen, fo bafe unter deiner

Sftubrtc oon bem Spiranten etroaä mel)rere3 für bie 2luf=

na^me geforbert werben barf.

XXXV. 1. 10
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2ten§. gjfog bic biafjer beu ber 2lblegung ber %mt&
Sted&mmg, unb auf St Nicolai 2lbenb gebräu<pd(j gewefe=

neu aus ber äfantfeftaffe bejahten 3ed£)eret)en betrifft; fo

follen biefe lünfttg fomof)l an biefen, als an anberen $agen

gän§lidfj fortfallen, wie biefeö audf) fdfjon in ber 2lmt£s9toEc

t)om 6. Jänner 1764 gnäbigft befohlen ift.

3ten5. 5)ie bisher übliche hoppelte tfjeilä von ben @il=

benteifteren , ttjeil^ oon ben Steffen geführte Söeredjjmmgen

ceffiren, nnb werben fünftig aEe Empfänge unb SluSgaben

in einer Sftedfjmmg t>on ben ©tlbemeifteren beregnet.

4ten§. 3>iefe Stedjmtng foll fünftig beS Borgens in

SBeufenn von 24 SlmtS^erwanbten oon ben ©ilbemeifteren ab;

gelegt werben, ju biefen 24 werben bie swanjig Sleltefien,

unb bann mer ber folgenben genommen, mit wetdfjen lefctern

atte 3a^r geänbert wirb, fo bafj jebeS 3af)r bie folgenben

wer genommen, unb alfo bis auf ben jüngften fortgefahren

werbe. Qeber ©übemeifter erhält tyiefür einen SfteidfjStfjaler,

unb Qeber Slnwefenbe ber jwanjig vMteften einen falben

Setd&Stfjaler.

5icn§. %tx bisherige ©ebraudj, bafc jebem ber 2lnwe=

fenben bep ber ©ilbemetftersSMjl ein falber ©ulben gegeben

werbe, foll für bie 3ufrnift aufhören.

6 tcn§. $ßenn beu einer 2lmt3=$erfammlung ©egenftänbe

jur Söeratfjfdjlagnng üorfommen, worüber üotiret werben

muft, fo follen bie ©ilbemeifter juerft, unb bann jeber 2lmt3=

bruber nadf) ber föeüje, Dom Mteften bis %um jüngften

feine ©timme abgeben.

7<en§. 33et> jeber ©ilbemeifter 2öaf)l foll biefe ©näbigfte

^erorbnung mit ber SlmtS^otte oon 1764 öffentlidjj oerlefen

werben, audfj foll (Sinem jeben 2JUtglieb auf Verlangen t)om

Secretair beS 2lmtS erga Condignum eine 2lbfd&rift von

biefen benben Stüden gegeben werben.

8ten§. 3)iefe gnäbigfte $erorbnung foE burdfj ben §ie=

s
s
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(igen etabt^; SRid&tcr bei) oerfammleten 2tmte publiciret, —
bann her Smt*4R*Ib von 1764 beggebunben, unb biefe bei;

jeber SBerfammtung be$ 2lmt£ jur (Jinfi^t eines jeben 9ftit=

gliebs auf ben $iidfj gelegt roerben. Urtunb ihtfjrfürftlid&en

geheimen ßanalet) Stiegels, unb ber Vidimation.

fünfter, ben 13. $ecember 1787.

L. S. Vt. @. 8. uon ßetteler.

<L 33. SJlünftermann.

Serorbnung für baä Äramer*3lmt alliier.

«Beilage V.

Sfrgltment totgen ®ttt>*rb unb $attbel#.

1 744.

*8on ©otteö ©naben, 2öir (Siemens 2luguft gr^iföoff
$u ÄöHn k. 2c.

£§ueu funbt, unb fügen hiermit §u nriffen, bemnadf)

un^ bie untertpntgft pflidfjtmäfcige 2ln3eig gefdfjefjen, weiter

gehalten ©tobt unb ©täbte UnfereS $od&ftifft$ fünfter Seit

oon Sauren fjero batunt in mercflidfjen Verfall geraten,

ba& atterljanb £aub Vertiere unb ßauffleute fidjj auf bem

&mb ntebergelaffen, unb erfiter sroarn ntdfjt nur mit ber

auf bem Sanb üorfaHenber Arbeit fi$ ni<f)t begnügt, fon=

bern aud) oon &eit ju 3eit fidf) unterftanbeu verfertigte ar-

beit in bie ©täbte $um feilen $auff ju bringen: ßefctere

aber mit SBaaren, fo vorhin au£ benen ©täbten genommen

ju werben pflegten unmittelbar $u ^anbelen angefangen,

baburdj aber ©tabt unb ©täbten bie 3ßal)rung bermaffeu

gelegt, bafc felbe bie in anfe^ung ©eraerb unb £anbel£ i^

nen juget^eilte Saften ferner^ abzutragen auffer ©taub ge*

fefret, unb perfolgli<$, wie es audfj bie @rfabrang gejeiget,

10*
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unb an *erfd(jiebenen Orten bie sum traurigen anbenden

leiber! nur annodj übrige oebe unb leere <5teinf)auffen in

mehreren bezeugen, notfiroenbiger SBeife gu grunb gefjen

müffen; $)af$ wir baljero um fo rooljl bem gänfclid&en um?

fall Stabt unb ©täbten in Seiten annodf) uorjubiegen, als

au<$ biefelbe allgemad; tyinnrieber in auffnafjm ju bringen,

unb UnfereS geliebten £odf)=6tifft£ mit berenfelben $egl unb

Söojjlfepn of)n5ertrennlid(j oerfnüpffteä allgemeines SBefte $u

beförbcren gnäbigft gut gefunben bie ^erorbnung baljin er=

gelten ju laffen.

(Srftlidfj. $)afj im Unfereu #ocf);6tifft fünfter ber

£anbel mit benen $um $lei;ber=2öindel gehörige Söaaren,

benenntlid& aber mit 3n« unb 2lu3länbifd&en roöEenen

eueren, SBapen, glaneilen, (Salaminfen, Gartljunen, Steffel?

%üö)tTen, unb frembben Seingeroanbten audf) feibenen unb

möfteneu Stoffen, nrie bie •Kalmen ^aben mögen, roie nid&t

weniger mit rauen, audj verarbeiteten Äupffer, 3™nen, @y=

fen unb 6taljl, unb überfyaubts allem, roaS jum eifentoin^

cfel gehörig blo3 allein -ftägelen, unb bergleidjen $leinig=

feiten auSbefRieben, aufferljalb benen tjiernadf) benennten

6täbten, unb Drtfdfjafteu, fo Triften alä 3uben gänfclidj)

oerbotten: £)enen bannodfj

Smeitenä. SBetd^c mit bergleidjen SBaaren n>ür<flid(j

uerfeljen, annodfj auf ein 3al)r lang, oljne aber immittelä

meiter etroaS eiufauffen gu mögen, t>erftottet fepn fölleiljreu

^abenben SBorratI) ferner^ ju oerfauffen, ober aber

drittens. $)a fie mitlerjett fid^ in bie £anb=6täbte

begeben mögten, i^ren £anbel barmit 3cit'ßeben§ fre^ unb

oljngefrändter ferner^ fort gu fefcen;

Viertens, ©ollen bie 9lieberlagen fo mit 3öein , SBranb?

rojin, Del £ran, unb auSlänbifdfjen ßäefen, al3 audf)

3uder, (Saffee, SHjee, unb anberen §um ©etmirfcsFindel

gehörigen Sßaaren auf bem £anb, unb an befregeten Orten
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oon nun an gänfclicfj abgefd&affet, bergletd&en SBaaren auc§

bcnen auf bem ßanb woljnenben $auffleuten ju i^ren £an=

bei fortmefjr anbergeftalten ntd&t erlaubt fegn, bau um bie-

felbe be^ einölen ißfunben unb Waffen aus i^ren ßätfferen

fjinroieber oerfauffen ju mögen

günftenS. ©oll fo d^riften als Quben ba£ §auftren

auffer^alb be$ Dfyrts ifjrer SBoljnung oon nun an gän$ltd&

unterfagt fepn

©edf)ften$. ©oll aufferfjalb benen freien 3aljrmarcften

feine oerfertigte Arbeit $um feilen Äauff in bie ©täbie ge=

bxafyt werben, noä) audfj

©iebentenS. ' @tn £anbwercfer oom Sanbe ftdfj unter-

fielen einige Arbeit in benen ©täbten all Stteifter ju über*

nehmen.

2ldf)tenä. Sollen in bem 8eret<$ uub ©ejird einer §ah

fori ©tunb oor unb beu, benen ©täbten feine offene 2öincfel

gehalten werben, nodfj auef) bie auf bem ßanb wofynenbe

§anbroercfer binnen felbigen SBejirdf^ einige Arbeit über-

nehmen

Neuntens, ©ollen bie auf bem £anb wolmenbe U^r=

magere, 3innegiefftt*/ ©über= Äupfer= unb 3^effer^©^miebe,

rote au$ 93oemfetbens2ftad()ere, unb S3ledfjs©d6lägere innefjalb

JaljrS fid^ in bie 2anb-©täbte begeben, unb barin folgen

falte 3^ &6en« aU ftre^ 2tteiftere gebulbet werben, in

roiebrigen aber ftd£> ber Arbeit ins fünfftige gänfclidlj enthalten

;

3ef)ntenä. ©ollen bie pm $ler)ber*2öin<fel gehörige

©aarett, fo oiel bereu beg ßauffleuten innerhalb £anb£ §u

toben, aufferfjalb £anb3 nidfjt eingefauffet werben, unb

iroaren obigem aUeö bei) SBermeibung ber Confiscation, au<§

anneben willfähriger ©traff;

2Btr befehlen folgern na<$ allen unferen S3eambten,

Weiteren, ©ograffen, Ober= unb Unteroogbten, aü<^ übri-

gen Gebleuten auff ®t)b unb $flidf)ten, wormit ©ie Un£
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üerbuuben fetjnb, fyieburd) gnäbigft, unb roof)lernftlidf) ©e=

genroärtige Unfere gnäbtgfte SBerorbnung 3ur ftracftidjjen

Execution §u bringen, aud) baran ju fegn, bafj bcrfclben

Don Äeinmanben mieberlebt, fonberen bie Ubertrettere o^ne

SÄnfe&eit nnb Unterfdfjieb beren ^erfoljnen mit bcr anbebröfje--

tcn ©traff belegt, nnb gebufifertiget werben; 2luff bafe ban

du<$ deiner ftd) mit ber Ummffenfjett entfcfyulbigen möge,

fott biefe Unfere üBerorbnuug jum £rutf beforberet, nnb

burdfj Unferen ganzen £o<f)=Sttfft non benen ßanfjelen pub-

liciret, and^ gehöriger Crteu attgefdjlagen werben;

©eben (Slemen^Sertf) ben 16. Dctobrt* ]744.

>

(L. S.) Siemen« Slnguft

GljurfUrfL

Vt. gerbtnanb
C^raff öon §o^cit/|oUfrn.

b. €>tejfne.

2(ue uorfteljenbem Reglement ift fo red)t beutlidf) $u er=

fe^en, rote um bie üttitte beS 18. 3af>r!j. bie alten %teif)eu

ten unb Privilegien ber (Silben von ^onbroerfern unb

Äaufleuten, bie brausen auf bem ßanbe wohnten, burdfj*

brocken unb beeinträd&ttgt mürben. $iefej$ märe in bem

3ttaafje nidfjt eingetreten, meuu bie (Silben nodjj iljre Dlber-

unb gemeinen ©ilbemetfter gehabt Ratten. Stenn biefe fcf>ü|s

ten bie Sftedfjte unb ^ei^eiten ber ©ilben. 2Bir Ijaben fo*

mit audf) in btefen Eingriffen in bie prioilegien ber ©üben

mieberum einen 93eroei£, rote fetyr bie ©ilben burd& Vernarb

von ©alen mit 2luff)ebung ber Qtmexmn ©übe gefd&roäd&t

finb. SSergl. oben 6eite 99.

•
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®näbigftc Sßerorbnung

in betreff beten fremben £eden=$rämeren unb ^adenträgeren

1 75 4.

$on ®otteä @nabcn 2öir (Siemens Stopft 8r§*9tfd&off

)M ftöllen tc. 2c.

S^uen funb unb fügen Ijiemit §u roiffen: 9tad)bemUn$

Unfere rreugefjorfamfte ftmbftänb untert^äntgft $u erlernten

gegeben, audj ofmebem bie (Srfafjrung e£ lehret, wie ba§

burdj frömbbe groffentljetls unbefannte Herfen -Gramere unb

)"o genannte ^ßadenträgere nid^t nur jum öffteren bie ge^

meine Sanbes (Sidjerljeit in ®efaljr gefefeet, fonberen aud)

benen fdmfcbafjren Unterbauen Unfere^ £od;ftifft£ SMnfler

fo (griffen aH üerglaibeten Quben, ber itjnen t)or benen

2lu3länberen billig ju gönnenber $$ortf)etl, meldben fie burcfc

^erbebitirung bereu in befagtem Unferem £odjftifft fabäcir?

ten obfonft fid) angefdjaffeten 2öaaren jur Seftreitung bereit

gemeinen Saften, aud) i^ren unb ber irrigen Unterhalt ^u

erwerben fu*j 6cftreben, burd) oblaut^ erweljnte §eden--

.Hrämer unb ^adenträgere unletbentlid) ent$ogeu werbe;

Unb bau 2öir hierunter jur gemeinen ©idjerfjeit fowobl al*

jum heften j&crer in berührtem Unferem £o<f)ftifft wol)nen=

beu £anbel£=£eutf)en bie gürft^äterlid^e $orforg an §anb

ju nehmen milbeft bewogen werben. 2öir erfläfjren unb

oerorbneu foldjemnad) ßrafft tiefet UnfeteS £anbeä=£errlid)en

$erbott£ Ijiemit guäbigft, bafj von $tit ber öffeutlidjen

tfunbmadjung biefeö obtaufys erwetynten frembben $eden=

Ärämer; unb s$adenträgeren ba$ fernerweitfje £auf$tren

aufm Sanb fowoljl, al$ in benen 5täbten, 2öiegbolt= unb

Dorferen auffer benen öffentltd)en Safyrmärften unb $wam
bei)

s

#erluft Ujrer 2öaareu unb jo nötfjig fdjärferen (£in=

fefyenS ein für aHemafjl uutergefagt, unb ferner nidjt ge=

bülbet werben foll, wornadj ftdj biefelbe fowoftf als Un^
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fere SBeambte, JRic^tere, (Sografen, $ürgermetfitere unb $or;

fte^ere beren 6täbten unb (äemetnfjeiten, fort berenfelben

nadjgefefcte SSoigte unb gro^nen beg SBermeibung üorlaftt§«

betitelter Confiscation unb respective Unfer ^öd^ften Utu

gnabe fd&ulbigft unb gef)orfambft $u adjten tjaben. $amit

fi$ nun leiner mit ber UnroiffenljeU entfdjulbigen möge,

fo folt biefeS Edict gemöf^nlid) publicirt unb geljörenb

affigiret werben.

'ttrfunb UnfereS gndbigften £anb$etd)en6 unb norge=

trueften ©ebeimen &an$er) 3nftgel«. I

8onn, ben 13. 3ulii 1754.
|

(L. S.) Clement Suguft, 9

^urfflrft. I

Vi Jpetmann 2Bernet II

^re^err von ber Slffeburg mpp.
*

Ob. 3. »on ftatffeibt. I

i

CORRIGENDA.

Sette 6 3etlf 10 d. u. je$e flatt ben ber

- 16 6 ö. o. - »lau fllaun

23 12 \>. o. - biefen bieje

- 24 2 b. o. - Untonrteili gleit Unparlbrtllftf eil

32 7 t>. o. — le^tern Unterer
39 9?ote l - einet eine

50 0 x>. o. - Wor* <JJloerS

51 18 t>. 0. - ©euergen «eöergetn
70 7 t>. 0. - Söteberfianb Stöibcrftanb

- 105 12 ö. 0 - Jeggen! rämerei £ege!tametei
- 107 4 0. U. - §anoberM4en #annobetiJ*fn
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Gforonit br§ Ferring

UN

«efcfctc&tc unb 2UicrtI)um«f unbe

JBefJfolenö.

3tbtr>etlung fünfter.

©er herein f)at fett bem testen »eridjte im 3uni ü. J$,

in Setreff ber $a1jt feiner 3Jfttglteber ben früheren 6tanb*

punft behauptet unb jäp $ur 3eit (1. 3ttärj c.) 238 9JHt<

glieber. SluSgefdneben jtnb bie £errn:

ßorena, Pfarrer in Waltrup, f-

SDMtflingljof f, ^ßoftmeifter in derbem, j\

2öulf, SBaumeifter in (Solu.

Üfeu aufgenommen finb bie $errn:

Stieoe, granj, Zentner luer.

Dr. ßinbner, ^ßrofeffor §ier.

Hagener, Sertljolb, jun.

Dr. Xo pf) off, ©nmnafiakSHrector a. fuer.

8 on ber gorft, Victor, ©laSmaler Ijier.

Dr. munde, ^rofeffor in ©üterSloe.

3m Sorftattbe beS Vereins tft eine Slenberung in fo;

weit eingetreten, als ber Äffeffor a. ©eiäberg feine

Stelle al3 $>ireftor niebevlegte unb ftatt feiner am 1 . SRärj c.

ber Oberlehrer ber Ijiefigen föealfdjule Dr. Seämann jum

Xireftor be$ Vereins gerodelt mürbe. $ie übrigen 9)Htglie=

ber be3 33orftanb3 blieben, ber ®nmnafiaEe^rer Dr. i8run =

gert aU 6ecretair unb 93ibliotf)efar, (Mbfdjmibt Söippo

sä 9ftün$mart, Kaufmann ^fottarp als 9tenbant, audj

ttffeffor ©eisberg als ^orftanb be3 SHtert^ümer^ufeumö.

3m £aufe be3 3al)re3 mar ber herein fünfmal &u abenb=
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lidjen <Si jungen im 6teinwerf be* ßrameramtfiaufeS t)er=

fammelt. 3** betreiben t)telt ber ©nmnafialleljrer Dr. 20 or m=

ft all einen Vortrag über Äulturf)iftortf(f)e3 aus bem6oefter

Daniel, bemnädrft Dr. SB

e

dmann an brei Abenben $or=

träge über bie (5oabjutorwaf)l für baS Stedum fünfter im

3. 1780; ber frühere Direftor berichtete über baS 2llter=

tljümer=3ftufeum unb beffeu neuefte Erwerbungen, inbem er

äugleid) bie erworbenen ©egeuftäube ber SBerfammlung oorlegte.

Das SJtufeum ber Altertümer ift je|t im ganzen

georbnet, in ©laSfdfjränfeu nnb Ääften aufgeftettt unb öffeitts

liebem 33e|udje §ugäuglidf) geworben. 3m 2Kufeum [Reiben

)iä) brei Abteilungen: uorne bie römifd&en Altertümer in

300 dummem, bann bie alt;germaitifdfjen mit ben ber 9)te

rowinger &tit angeljörenbcn in 500 dummem unb enblid)

bie ber djriftlidjen fteit *u 200 Hummern. (-üfttglieber be*

herein* unb Jrembe, meldte ba3 SJhifeum 51t befidfjtigen

münfd&en, roenben fid) 51er $eit an ben Äaftettan bc£ £au=

fe§). (5in fatalog jur Erläuterung be3 Einzelnen wirb

fpäter ausgegeben werben.

©efdjenft mürben: ein (Steinbeil eigen tl;ümlidjer gorm

unb ein §ufeifen oon bem Cberförfter Crrbmann ju Söttt*

terberg, üou bem Oberft oon granfenberg eine eiferne

Äaminplatte mit 93ilbroerf unb 6($rift. DurdO Äauf mürben

nerfdn'ebene £>ol§f<ijni|werfe erworben. £)al)in gehören uor

allem bie gefeilten tföpfdjen ber brei Söiebertäufer : 3ol;aun

Dan Reiben, ßnipperbofling unb Äredjting. Au3 ben $upfer=

ftid^en oon Albcgreüer (1536) waren un£ bie s<portrait^ ber

beibeit erftent befannt; in ber beutfd>en Aufgabe be$ £erffen=

broef finben fid^ bie brei SBilbuiffe, aber nur in roljen tlnu

riffen. Die jefct enoorbenen 6djnifcbilber fiiib gleidt) aue^

gejeidfinet in ber djaracterijtifcffen Anlage ber $öpfe, wie in

ber 23efjanblung be£ ÄoftümS; ftc flammen etwa aus ber

Sttitte beS 16. 3al>rf)unbert$. 5Ru$t minber bebeutenb ift

ein £olafdjnifcwerf: ©fjriftuS inmitten bet jmölf Apoftel in

Digitized by Google



\

155

Sruftbübern , 1,40 fßl. breit, 0,22 9R. l)odj. <S* bilbete

rooljrfc^etnttd) ben Unterteil eines SCltarbilbroer!* uub rüf>rt

etwa au* bem ®nbe be* 15. 3af)rf)uubert*. ferner 3. eine

Statuette: SRaria mit betn Äinbe, 4. feine §olsfd)ni&muftcr

in jeljn güttungen t>on S<$ranhoänbeu, 5. oier ©oljftöcfe

mit ^oljfdjnitten, meldte $n>ei ©eilige, einen bitter uub

St. (5l;riftopl) mit bem ßinbe barfteflen. Sefeterc« 33Ub fott

bem älteftbatirten ©oljfdjnitte im ^efifee be* £orb 6pencer

oon 1423 nafje fielen ober nod) Borgeln. Die f)ier er-

mähnten 6d)m$roerfe, beren 3lnfd)affung (fie foften insge^

fammt 770 9Karf) jum £f)eil erft bur$ bie oon ben tyxo-

oinjialftänben bewilligten 3uf<We ermöglicht mürben, finb

eine roaljre 3^^c be* 2Jhtfeum*. 2fa* ben ferneren (Srtoer;

bungen tyebenroir nodfj Ijeruor: einen 6rrettfolben oon$rou$e

au* ber altgermanifdjen 3*it, e*ne ^an9e 93üd)fe mit glint-

fd^lofe , eine Heine SMbtidrfe oou ©ronje , irbene Ärüge u. f.

;

im ganzen 33 ©egenftänbe.

Die Sibliotfjef bebarf nur noeb in einzelnen fetten

einer fdjliefclidjen SReoifion, um fobann mit bem Drucf be*

Äatalog* fofort beginnen $u fönnen. Um unfern 3Jfttglie=

bem, nameutltd) allen bem Vereine fyäter ^getretenen, eine

Ueberfic&t ber in unferer 3ßilf$rift oeröffentlid}ten Suff&fee

uub *Wittf)eilungen gu gerodeten, ift bem jefctgen Garthe bae

Öuljaltenerjei^nife au* fammtlidhen 35 täuben oorangeftellt.

Der $orftanb fpridjt babei ben 2Bunf$ au*, bafe bie

^lieber be* herein* fid) oeranlafct fernen mögten, bemDirec;

torium ä^nlid^e für bie 3 c^Wnft geeignete Slbbaublungen

ober aud) fürjere 3Rtfcelleu uub TOttfjeilungen au* ber ®t<

fd)id)te unfere* Sanbe* ober über 2lltertl)ümer, $üd)er unb

3Kanufcripte, SKun^en unb 5Webaitten einjufenbeu.

Die SWanufcriptenfammlung erhielt einen 3umacf)* oou

mel)r al* 200 ^ergamenturfunben au* ben Ie|ten 3al?rf)un:

berten, welche x>on ber ffiittroe ©infelmann bem Vereine

gefdjenft mürben.
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$>te 9ftün$fammlung ift nrieberum burd) benßrroerb

mand&er nocfj feljlenben roeftfäliföen 9Rünjen er^eblidfj oer=

mefjrt roorben. 3)urdfj $auf mürben 11 ®olb = unb 47 ©iU

bermüttjen erroorbeu, burd) £aufdf) 24 Silber * unb 1 Äupfer=

mün&e, burd) Sd&enhmg 9 Silber, unb 3 ßupfermüden

unb jroar oon ben #errn : <£apian33öbbingJ)au£ ^ier, Drc =

rup juSorgljorft, $omroerhneifter Ärabbe l)ter unb^aftor

©enfer in ^altern; im ganzen alfo 11 ©olb=, 70 Silber*

unb 4 Äupfermün^en. $Bon ben trübem ßretegeridfjtSratf)

a. ©. £. fticfer unb sprofeffor 3. ftiäer $u 3nn$bru<f

mürbe eine ganje Siegelfammtung beftef)enb in 116 Siegel*

abbrüäen in Söad&a, 337 in 2a<f unb Rapier, 2 in ®ip3,

nebft 7 Driginalftetnpeln bem Vereine gefdfjenft. #err 9ten* .

baut QüUlötUx fd&enfte ein Äapfelfiegel, $r. Sieutenant

o. Spiejjen brei Siegel unb einen Stempel.

Sur ba3 SBeftfälifdje Urfunbenbu^ ift burd& ben

unermüblidjen gleife beS ©e^.=3lr^it)rat^ Dr. Söilmanä

ein Additamentum $u ben brei erften SBftnben, roeldjjeS 118

Urfrmben mit intereffanteu ßjcurfen, au3 ben Qafjren 779 bis

1200 be$. 1300 begreift, fertig gefieilt morben. ©er $rucf

beä SBer&mü bem oonSlanber ^epben, jefcigen 2trd)ioar

be3 gürften 3fenburg Bübingen, aufgefaßten Sftegifter ift

ooHenbet unb wirb ber SBanb in nädftfter 3^ ausgegeben

werben fönnen.

$>ie Urfuubenfammlung $ur 3ftünfterifd)en

Sttf t3fef)be üon 1450—57 bearbeitet vom 2trdjü>ar Sauer,

fyat leiber nod) nid)t jum $>nt(f beförbert roeröen fönnen.

Xer herein f>at fein ftntereffe für bie Verausgabe beä äßerfs

ausgebrochen unb bei feinen befdjränften Mitteln roenigfteiuS

einen Ztyil ber $>ru<ffoften ju tragen fidj bereit erflärt.

6$ fdjmeben noä) bie SBer^anblungen mit bem Sftintfterium

unb bem $romnjial= herein für 2öiffenJ<$aft unb ßunft.

fann inbejj (einem Siebenten unterliegen, bafe fotd&e

Queilenroerfe pnädfjft unb oor allen in $rud veröffentlicht
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fein müffen, bevor eine emfte ©efd&id^t^forfd&ung unb ®e=

?<$idfjt£fd(jreibung beginnen fann.

Ueber bie ginan^en be£ SBerehtö fönnen wir im ganzen

nur ©ünfligeö berieten. 3u>ar reid&t ber jeitige 93eftaub

be£ Sftegeftenfonbä nid&t aus, um bie $rucffoften ber legten

33änbe be£ 2öeftfälifd^en Urfunbenbucp ju beefen. Snbefc

fönnen wir feft vertrauen, bafc, wie ber Sftegeftenfonbä tum

6r. SJtojeftät bem Könige unb ben Staatsbeljörben gefd&affen

unb feitler ergänzt worben ift, fo auef) bie Äönigl. !ftegie=

rung unb bic $romn$ialftänbe für bie $erfteUung btefeä für

bie ©efd&idjte ber ^ßroüinj wtdfjtigften Quellenwerte femer

Sorge tragen unb bie Littel bem Vereine bewilligen werben.

$on ben burdf) bie *ßromn$ialftänbe un* jur ^ermelj--

rung ber Sammlungen be£ Vereins bereinigten 3ufd)üffen

fielen jur Qeit nodfj etwa 1800 9)tarf %ut Verfügung , ebenfo

au$ bem 3uf($nft beä ©tubienfoubs nod(j) 210 3Karf.

£ro$ ber in ben legten Qatyren für bie £erfteHung be£

SBereinSlofalS üerwenbeten ©elbopfer befielt aufjer bem ber

benennen -33aarbeftanb ber Äaffe $ur 3^ no<$ e*roa *n

600 9ftarf . tiefer Seftanb unb bie fernem einnahmen be*

SaljrS werben wxautfxfyliä) für bie ftedhmg ber Ausgaben

oollenbö ausreichen.

fünfter im %\ml 1877.

6 e i * b e t g.
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Zweite Slbtbfütintt,

vom $ircetor ber ^nberborner 2l6tf)eiluiifl

tDtHjflm ^ngrlbrrt i&iffrr*.
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93 e f djreibung
bei

S3on

C X €1). Ijolfdjfr,

*Jtoftor unö «upmntcnbetitm ju £otfa.

IX.

Bannus in Sulingen.

SDet 3)itnbeiier $iöJ$uiit£* (Satalog rennet jum $ann

Sulingen folgenbe Äird&en:

Sulinge,

Schmolvorde,

Twisseringe

,

Hilligenloe

,

Koldenrhode

,

Nienkercken

®ie£ SKrdjtbtaconat ift tüofjl t)on bem p Sofje abgeneigt,

beftanb aber fdjon 1352, wo bie advocatia banni Sulgen

ben trafen von SEßölpe leljenäroeife gehörte 1
)- Seit 1381

waren bie 3flinbener Sompröpfte $trd)ibiaconen bejfelben,

boc§ wirb nur 1517 ber $>ompropft ferner in biefer (stgen*

fdjaft genannt 2
).

3fat Umfange biefcä SlrdjibiaconatS lag lein Softer

imb fein ©ttft. @S waren ^ier bie ©rafen von #ot;a wnb

bie Gbeln von ©rimmenberg — mettetdjt eine (Seitenlinie

ber alten ©rafen von S8radjf)aufen — begütert, nnb e3

lagen f)ter bie Burgen ©Idenburg, 23af)renburg unb ©rimmen=

berg bei $eueufird>n.

Comitatus

Hoyensis.

») Würdtwein, S. d. X. p. 244.

a
) Würdtwein, 1. c. D. ^obenberg, Statten L S. 143.

XXXV. 2. 1
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1. Sulingen,

lanbe3t;errUd)en SßatronatS. 2)ie etngcpfarrten Drtfdjaften

finb oben bereits üerseidjnet. — lieber bie $irdje fielje

Scitfd&rift für DKebetfacfcfen 1863 ©. 375. Um 1340 wirb

bie parochia Sulingen ermähnt, unb Berchope, Northolte

unb Stade gu ü)r geregnet l

). 2)en fyfyntzn P ©tobt

oergab 1357 ber 23ifdjof von 2Jtinbcn 2
).

2. 6djmalförben,

Schmolvorde, lanbc3£)errlidf)en ^atronatö. SDie eingepfarrteu

Drtfdjaften finb früher fdjon aufgegärt. — 2)ie bem Ijeil.

McolauS geweifte $ird)e ift in ber 3ettfd^rtft für lieber-

fadtfen 1863 6. 375 betrieben.

®er 3ß
!)
nte 8U §arml)aufen unb ©djmalförben ftaub

1351 bem §Br|d)ofe von 9JUnben au*).

3. £roiftringen,

Twisseringe, beffen eingepfarrte Drtfdjaften oben fdjon ge*

nannt finb, ift lcmbe3f)erriid)en ^atronatä.— Abbingehusen,

Stelle unb Brummesaet werben 1421 aU in bem ßarfpele

to £imftringen liegenb, be^net 4
).

S)iefer Sßarodtfe wirb guerft 1326 gebaut 5
), fie Reifet

1421 dat Kerspel to Twistringe in deme Stichte van

Minden 6
)', ift nod) f)eute römif = fatl;olif unb mürbe nadj

bem erlösen beS §8i3tf)um£ SJlinben bem D3nabrü<fer SBtfdjofe

untergeorbnet. (§& fxnbet ftdj bafyer im Dsnabrücfer 53iätl)um3=

Kataloge r>on 1630 ate Twisterinck unter bem SDecanat

') b. £obenber 0 ,
£o$cr U.<93. I. 6. 134. I. IV. 6. 58. 2. 14.

15. 16. 17.

•) b. ^obenbcrg, o. a. O. I. 1082.

a
) b. #obenberg, a. a. D. I. 1082.

«) b. Babenberg, o. a. C. I. 414. 1131.

6
) Verleibe, SDiep^ofacr U.*93. S. 14.

6
) Xcrfelbc, gotpr I. 6. 414. 1131. Bremen L 6. 146.
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Sföilbe^cmfcn 1
), unb audfj ol» ecclesia Annse viduae jum

£)ecanat SBedfjta gerechnet 2
).

Gherardus Rector Ecclesie in Twistunge (tüofjl

Twisteringe) rairb 1253 erwähnt 8
).

4. £eiligenlof),

Hilligenloe, Ianbe3f)errlidf)en ^atronatä. 2)ie eingepfarrten

^Dörfer finb bereite früher genannt. 2)te Äirdje ifl befcfjrieben

in ber 3ettf<$rift für Meberfad&fen 1863 6. 372 2öermer*

fmolen nrirb um 1340, @Hingf)aufen 1378, SRotenftebt 1393

ate sunt ßird&fpiel £eiligentof) gehörig ermähnt 4
). — ®a3

Äirdjfpiel nrirb, ofjne -iftennung eines ©eiftlidfjen, 1340,

1371, 1378, 1393 unb 1396 genannt*).

5. (Sollenrabe,

Koldenrhode, lanbe^^errlid^en $ßatronat£. £>ie eingepfarrten

Drtfdfwften finb oben genannt. — $efeften gehörte fdfjon 1378

)u bkfet ^parod^ie 6
). 3)ie ber Jungfrau 3ftaria gemeinte

Ätrd&e ifl betrieben in ber 3eitfc§rift für 3fäeberfad)fen 1863

371. 6ie \)at einen fefjr großen £auffeffel 7
).

3)a3 jefcige ganje ßirdjfpiel (SoIIenrabe gehörte in ältefter

3eit §ur ^axotyk £tmftrtngen; bodf) mufc bie Trennung

') Acta Sjuodalia Osnabrug. ecclesiae p. 214. dagegen nrirb

^totfltingcn p. 16 als jwar jum fteltlidjen Sfcerritoriwm be§ 33tfd)of§

uoit fünfter unb 311m kirnte SSedjta gehörig, aber ber getftltdfjen

SuriSbiction be§ SHjdjofg bon DSnabrüd uniertuorfen bejeid)net.

*) L. c. Appendix p. 23.

3) Würdtwein, S. d. VI. p. 437.

«) ö. £obenberß, #ober U.-93. L IV. S. 69. & 8. $ttp$oI)er'

tt..®. 6. 47. 55. 59.

ft

) SJerjelbe, 0. a. D. SDiepfjoIaev U.«33. a. a. O. 9Heberbing,

©ef<$tä)te be§ Mcbcrftift* Sttünfter I. Urf. 10. 27.

6
) n. £ oben ber g, $)iep^olaer 6. 47.

») «Rieberbing, a. a. O. 8. 384. t). £obenberg, ^ov^er U.-33. 1.

6. C3G. 1378. Siepljoljer U.»23. a. a. D.

1*
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vox 1371 ftattgefunbeu Ijaben, roo (Meurabe bereite ein

ßirdjfpiel fjetftt '). 3Me Äird&e roirb 1360 erroä&nt, unb 1362

be SEcgbebe t(jo Golbenrobe in beme ftid)te t>an minben 2
).

21(3 Pfarrer fontmen vox: 1399 Gorb t>an ben Dbelen,

roeldjcr burd) Runter Sotyntn» gbetyemt uon Stiepels, mit

ben $ird;fyieteleuten üergttcfjen würbe, unb 1446 §cinridj

ÜUhtmpfjarbe 3
).

6. ^cuenf irdjen,

Nienkercken, lanbe^errlidjen ^atronatä. Sie eingepfarrten

Crtfdjaften fiefye oben. Sie $irdjc ift betrieben in ber

gettförift für Siicberfa^fcu 1863 6. 374.

griebrid) (Sblcr üou @rintntenberg übertrug ber $irdje

6t. (Satljarinä in SKeuenftrdjeu 1258 einen mansus in

Sörinfum, welker jätjrtid^ Molcium siliginis et quinque

Molcia avena) ju liefern r)atte 4
). Sa als 3eu9en ^efer

Urhinbe ber Söifdjof von Muhen unb bie gange $arod)ie

9Zcuenfird)eu aufgeführt finb, fo muß erfterer felbft in Steuern

firdjen getoefen fein, um xrielleidjt bie £ird;e ober einen

Slltar §u meinen. SSon ben ®ebrübern ^ermann, (Sonrab,

SBartolb, Gilbert unb Setfyarb von DJielebergen unb %&\U

Kubus SHfenfoIt erhielt bie ßtrdje 1342 ben Sehnten ju

@nfen bei ^pamenftebt (Chtfebe bei ^eringftebe), ruetd^e

Orte in ber SBeftätigung be3 ütttnben'fdjen DfficialS 1355

Ensede apud Rotbeke et Ratbarcesdorpe (ber Stotbecf

fließt oberhalb SBud^ols in bieSBefer, unb Sftabbeftorf geljört

gur $arod)ie ^ennborf) fjeißt, unb in bemfelben Sa^re

') ftieberbtng, ©efd). be§ ?RieberftiftS WlUnfcx I. 6. 384. b. £oben*
berg, £oper U.*93. L 6. 636. 1378. fciepfcolaer q. a. D.

2
) b. § oben ber g, £oger U.*23. L 6. 123.

8
) Eieberbtng, a. a. O. I. 6. 385. 386. 3tat$Ief, a. a. ©. EL

©. 141. 143.

4
) ü. §obenberg, £ot)er U.*$. II. 8. 15. Ungebrucfie Urhmbe

im Wn^ange.
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beftätigt berfelbe DffLcial ber Äirdje ju ^cuenfirdjen ben

mansus in Bringhuin (SBthtfum), mansum in Wesenstede

(2Befenftebt bei Sd)malförben), mansum in Kantorpe (Cantrup)

et quinque iugera, duos mansos in Wedehorn (i&$ebef)om,

s$ar. -ifteuenfirdjen) unb jä^rlid^ 3 neue Wremer solidos in

Nienstede (ftienftebt, ^ar. !fteuenrirdjen) , 2 areas inNien-

kercken u. f. ro. 6. bie Degeften im 2lnf)ange.

Johannes dictus de Vechte mar 1342 unb 1355

Peban in 9teuenrtrd)eu. 6. bie 9legeften.

Dadjfterjeube ftixfyen unb Capellen, meldte im Sejirfe

be3 2lrdjibiaconat3 Sulingen lagen, finb im 23i5tfjum3=ßataloge

nid)t t>er$eid;net:

1. Darrel, Varle, lanbe^errlidjen $atronat$. $ie

f)ier eingepfarrten Ortfdjaften ftnb oben bei ber Skgreusung

be3 Siättjumä genannt.
x

SHe $irdje, bereu Sfjurm 1479 erbaut ift, weldjer 2

©locfen t)on 1506 trägt, ift betrieben in ber S^tfötifi

für SRiebetfadftfen 1863 6. 375.

2Bal)tfdjeinlidj mar Darrel früher giltal von Sulingen,

mit einer Gapclle ober $ird)e, meiere burdj einen Kapellan

gotteäbienfilidj oerforgt würbe; benimm 1340 nrirb baä jefct

jur $parod)ic Darrel gehörige £)orf 9torb$oI$ (Northolte) als

in ber Sßarodjie Sulgen (Sulingen) liegenb aufgeführt 1
) unb

1463 Bokhorst, je^t in Sattel eingepfarrt, in demKerspel

tho Berenstorpe (Söaruftorf) genannt. Sefctereä fjätte mithin

utfprünglidj jum Stöt^um DSnabrütf gehört, unb mag

feit ber Deformation sur ^arodjie Darrel gelegt fein
2
).

(Srft 1539 wirb Darrel al3*parod)ie unb Nutteln tnberfelben

aufgeführt, wie 1549 Nedderen Strohern (Ströhen) s
).

' *

>) b. £ obenberg ,
§o^er U.*«. L IV. 6. 58. 8. 17.

*) 0. O. L ©. 671. - ») a. O. I. 6. 828.
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2. Sdfjolen mit SKnftebt, SBlocfnnnfel, ßaffel, 33oftrber

©d&roaförbcn, Dberbefe, unb bcn^öfen: 23ofelunb im £ol$e,

lanbe^^errtic^en *patronat3. (Sine Scfc&rctbung ber Äiraje

finbet fidjj in bcr 3eitfdjjrift für 9Zieberfad)fen 1803 ©. 375.

©djolett fönnte allenfalls aud) sunt 23anne Sobe gehört

haben, wenn baS im QMStbumS;(Sataloge anrifd)en SDrafenburg

unb Woltorf nerseidfjnete Schopen biefen Äirajort bebeuten

fottte unb nietteidjt nerfdfjrieben ober ncrbrudt märe. Db
Sajolen aber, nrieroobl bie (trafen oon SBötpe 1252 bie

iurisdictio ober advocatia banni Sulgen bem SDtinbener

SBifdjofe reftgnirten, aur ©raffdfjaft 2öölpe jemals gehört fyat,

roie non Schopen angegeben wirb, ift fetyr unmabrfdjeinlta).

UebcrbteS ^ie§ Scholen 1549 Schalen, unb ift in biefem

Sa^rc als Äirdfjfpiel genannt grüner modjte eS giltal non

Sulingen ober Sdfnoaförben 'fein
1
). Seine Sage weift eS

in ben $ann Sulingen.

3. 93af)renburg umfafjt nur ben gleÄen SB. unb baS

einzelne $auS ^afcheburg. $)ie $irc$e ift in ber 3citfd^ift

für SKeberfacfcfen 1863 S. 370 befajrieben. Dach KerUm'«

Topographie beS ^erjogtbumS $8raunfdjtoeig=Lüneburg 2
) ift

^ier eine mit meiern päpftltdjen 5lblaffe nerfebene ßapeHe beS

^eiligen ÄreujeS geroefen, rooljin niel geroaEfahrtet unb too

audj ©raf Sodann non £ona, ber an Ärüden gegangen,

geseilt fein foff. — ©raf Johann von $ona ^attc 1449

ben föathleuten beS f)dt ÄreugeS gu ^Barenburg 40 ihm

geliehene Jßübed'fdjje Watt, meldte 20 Xfyalex gelten, auf

etltdje ©üter ju SBefterleffen (©rofc £effen in ber <ßarod)ie

Sulingen) nerfdfjrteben8). Unbefannt ift, mann Sahrenburg

eine eigene *ßaro<hie geworben; toobl erft nad) ber Deformation,

bis roohin ber Drt nad) $ir<$borf eingepfarrt geroefen, unb

bie (Sapelle oon bort aus gotteSbienfiltdfj nerforgt fein wirb.

') t». ^obenberg, J^oQcr U..<8. T. 1435 *Rot. 1. — ») 6. 47.

3) ö. #obenberg, ^>er U.=$. I. <B. 894.
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4. 9ftelling§aufen, Millingehusen, mit <2iebenburg,

SSracfe, Sflafen, Dfjlenborf, Rapfen unb ben £öfeu: auf ber

3l$e, SBerfel, SBult, SButterie, gellljorft, ©ünne, §orftmann,

^ujftcbt, $nap£burg, ßüfe, 3fte3lof), 3Jtirrenburg, Sftorbfjop,

6d)roedjfjau£ unb 6üb$orft, lanbeSfjerrlidjen ^atronats. —
SHc £tr<$e ift in ber 3citf<^rift für TOeberfa^fen 1863

6. 374 betrieben. — Berke, Hetselslo (SKe&loij), Krellen

unb Twischeke werben um 1340 unb Oldenborg 1530

in bcm üerfpele tljo 3JtylIingl)eI)ufen genannt *). — £>er

3el)nte ju Oldendorpe (Dljlenborf) gehörte 1277 ber

Gubener ßirdjje*).

3)ie Sßarodfjie 3JMlIinge|)ufen wirb juerfi 1277 erwähnt/

1345 als in ber SHöcefe äftinben liegenb, unb jugleia) if)r

Pfarrer Thidericus genannt, als mehrere sperren von 6tapl;orft

jur @f)re @otte£, ber Jungfrau aftaria, Rannte beS Käufers,

beS 3Mrtt)rer£ S)tont)fiuS unb feiner ©enoffen, unb atter

^eiligen, ber $irdje ben Qcfynttn in 3ftetttngl)aufen fdjenfen,

fid) unb ben Sangen baburd; ein Safjrgebädfjtnifc ftiftenb —
©raf 3obffc von Qoya präfentirte 1517 bem SDompropft ferner

in SDiiuben ju ber erlebigten ^farrfteUe in 3JleHingt)aufen

ben 3)ommcar SBaSmer 8
).

5. üBecfftäbt im $irdf)fptcl (SoHenrabe befaß vox ber

Deformation eine Capelle 4
). SBann biefelbe eingegangen ift,

weiß man fo raenig, nrie bie fttit ifjrer ©rünbung.

6. (Ströhen in ber Sßarodjie Darrel befifct eine (Sapelle,

üietteid^t fdfjon aus älterer $ät
7. Säjraaförben im $irdf)fpiel 6d)olen ^at etneßird&e

ober Capelle, über bereu ©rünbung man feine 9todf)rid;ten §at.

') t>. §obcnbcrg, §o$er U.-93. 1. ©. 1082. VIII. 99. Würdtwein,
S. d. XI. p. 78.

*) t>. J&obenfcerg, a. o. D. VIII. 78. 156.

») t>. J&obenberg, 5)töcefe Bremen 1. <5. 143.

) 9Hef>etbtng, o. a. O. I. 6. 386.

Digitized by Google



8

X.

Pr&positura S. Martini.

$laä) bem $i3tf)um^(5ataloge fallen in ben 9lrd;ibiaconak

bewirf beS ^ropftc^ gu ©t. Martini in 3ftinbeu folgenbe

S. Simeonis, Mindae,

Laveslohe.

Hille.

Petersha^en.

unb es lagen im Umfange beffetben bie Äird&eu, Stifter nnb

0öfter ber ©tabt Winten, fomie bie Burgen Diepenau,

*ßeter£f)agen, grieberoatb !
) unb SBebigenberg, and; mof)l

Stolzenhagen unb $ofen. —
»tfd&of (Sgtlbert (1055—1080) nerlief) ben SBann über

bie Stobt äftinben (tum bereu Äirdjen fid) bie übrigen

^arodjieen mit ber 3eit getrennt fjaben werben) bem tropfte

§u 6t. 3Wartini: prseterea cum consensu et collaudatione

clericorum et laicorum bannum super civitatem Mindam
ad sedificandum et meliorandum claustrum ad prseposi-

turam saneti Martini perpetualiter constitui. Ego Egil-

bertus Mindensis episcopus hsec propria manu scripsi 2
).

®er 2trd)ibiaam f)iefj 1243: prepositus S. Martini et archi-

dyaconus in Hokelue 8
). bem genannten tropfte aud;

bie 2ftinbener $trdjen unterroorfen maren, gef)t au£ einer

Urfunbe tum 1361 fjeruor, roorin berfelbe Archidiaconus

dicti loci (nämlidfj ber üDtortencapette uor bem 2Befertf)ore

)

genannt nrirb 4
). ®ie ©raffc^aft ßaueälol) umfaßte alfo

SRinben mit.

') Die Ottenburg bei ftrtebetoalb trtrb gemeint fein , toenn e§ 1243

Reifet: apud Oldenburg in episcopatu Mindensi. *B}öjer,

©ejd)id>te Don DSnabrücf III. 6. 355.
2
) Erhard, 1. c. I. p. 115. Reg. 1069. p. 173.

") Würdtwein, S. d. VI. p. 411.

«) Würdtwein, N. S. d. XI. p. 236.
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^köpfte gu ©t. ÜWavtiut Eomtiien nor: 1075 Bern-

hardus 1
); 1120—1140 Wino 2

); c. 1 160 Anno *); 1198—

1209 Hermannus«); 1215 Lefhardus *) ; 1223— 1247

Wernherus ober Warnerus 6
); 1248 Justacius de Slon 7

);

1261—1263 Conradus*), ö eft. 3. 3)iär$ 1283; 1264—1282

Widego 9
); 1294—1297 Volquinus l0

); 1311—1319 Lode-

wicus 11
); 1333—1344 Borchardus Post ober Posch 12

);

1345—1361 Henricus Gryp l3
); 1372—1376 Ludolfus

de Home 14
); 1394—1404 Justacius de Slon ,5

); 1417—

1424 Conradus de Slon; 1434 Joannes Kerchoff ,6
);

1450—H63 Floreke de Cersne 17
); 1480 Thomas von

Heimburg ,ö
); 1514 Johannes de Mandelslo, jugleid)

») Würdtwein, S. <L VI. p. 311.--') 1. c. VI.p.3S4. X.p.98.

— ») ü. epilcfcr, aQßölpc 5. 61. Erhard, 1. c. II. p. 30.

91. 105. — 4
) Würdtwein, S. d. VI. p.3G9. ö. fcobenberg,

Säkiisrobe S. 9. — 5
) Würdtwein, S. d. VI. p. 372. öott

§obenbcrg, flttnricnfee 6. 9. — ß
) Würdtwein, S. d. VI.

p. 381. 391. 407. 411. 412. 415. X. p. 26. D. £obcnberg,

£oüer 1L*9B. DJcßlfter. — 7
)
Würdtwein, S, d. X. p. 260.

— 8
) b. Babenberg, Soccum ©. 150. 153. 154. 2Bal§robe 78.

— n
) b. §obenberg, fioccum 6. 163. 164. 179 235. 242. 262.

Sßunfiorf 16. 2Bal5robe ©. 65. Sttaricitrobe I. ©. 67. ©cf)ltd)t.

fjaber, ^Jltnbcncr ßirdjcngcjcfjicfytc III. <S. 306. Würdtwein,
S. d. XI. p. 33. 43. 45. 48. 51. 52. 60. 82. 88. 90. 99. 103.

N. S. d. V. p. 23. Sttooger, a. a. D. S. 61. 62. — '^Würdt-
wein, S. d. X. p. 41. — ,l

) 1. c. X. p. 60 N. S. d. IX. p. 140.

b. £obenberg, Ssiepfjotjer U.«33. ©. 148. ^reufc unb ffaiU

mann, Sipp. föeg. II. ©. 71.— I2
) ö. £obenberg, SÖunftorf©. 53.

SSatSrobe ©. 105. Würdtwein, S. d. IX. p. 418. X. p. 120.

125. 132. 137. 150. quondam pnep. S. Martini 1 c. p. 164. —
,a

) ©rotcfcnb unb Siebter, ber Stobt §annobcrI. S. 207.

Würdtwein, S. d. X. p. 174. N S. d. XI. p. 206. 232. —
") Würdtwein, S. d.X. p. 186. 189. 205. — >») ^reujj unb

galftnann, u.a. O.II. ©.438. Würdtwein, S. d.X. p. 260.

— l6)ti.£obenberg, fcoöer U.*$. VIII. ©. 163. — »') Würdt-
wein, S. d. X. p. 267. — IH

) b. £obcnberg, 2occum ©. 501.
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Mfdjöfftdjer Cfftcial; 1530 Johannes de Aelden 1

); 1558

Anthonius Minsche 2
).— 3>a3 norftefjenbe SBcrseidjmfj madjt

auf abfolute ^ollftänbigtcit feinen Slnfprud).

1. £)ie $irdje S. Simeonis

in 3)Unben f. unten 5d.

2. ßaneälof),

Laveslohe, mit Sailen, Söramcamp, Diepenau, (Sffern,

Vorbei, ^orbliaufcn, Dfterlof), 6d)roar5eul)aufen, 6teinbrtnf,

Sofynljorft, $oönfjorfterf)öfen, 2)unbf)orft, §aäfelberbal#en,

£au£cämpen, Cueltyorft, Stägenort, ^teüfjorn, Gillenberg

unb ben £öfen Ottenburg unb 6d;roalenburg, laube^er^

liefen $ßatronat3. Um 1380 wirb dat Kerspel to Laueszlo

unb in ifnu Hohnhorst unb Steinbrincke genannt. &er

3ef)nte non 33o^nr;orft gehörte 1210 ber Gubener $ird>e 8
).

SDte Söurg Diepenau, raeldje ©raf ßridj non $ona

erbaut (jatte, rourbe am 10. JJtlli 1383 tum ben 3Jlinbener

bürgern mithülfe be3 53tfd)of£ ®ed)arb von §ilbesf)eim unb

be3 trafen Otto von Sdjauenburg erobert unb Derbrannt 4
).

3. $ i I t e

mit 6übfjemmern, (Siefl)orftr SBramfjorft, ^eueubaum, s
Dieuenf)of,

2)iinbeuerumlb unb SBideriebe, lanbesfjerrlidjeu $atronat$. —
3n £tlle gelten fidj mitunter bie ÜDiinbener SBifd^öfe auf,

unb ftettten fyier Urfunben au3, 5. §8. SBifdjof (Souo 1285 5
).

2113 ©eiftlidje an ber ßtrdje ju §iüe fommen nor:

1221 Heinricus sacerdos de Hille 6
); 1241 Marquardus r

),

») dulemonn, ©ombröpfte 6. 75. 79. 80. 82. 83. 85. 89. 91.

93. 94.— *)2Btppermann, Okrnüvdjcn 6. 334. — ») b.£ oben*

betg, #oger U.-3B. I. V. ©. 31. 2. 9. 24. VI. ©. 4. 3ettfdjrift

für Wicberfadtfen 1860 6. 97. — 4
) ©ubenborf, a. o. D. VI.

@.LXXin. — *) Söcibemonn, 2occum6. 136. — 6
) b. £oben-

betg, §o$er U.«99. VI. 6. 22. 23. Wippermann, Reg.

Schaumb. p. 59. — 7
) b. ^obenberg, a. a. O. VII. 6. 16. 18.

86. Würdtwein, S. d. VI. p. 395. 399.
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.

unb 1436 Johannes Togse, roetctyer im Äampfe mit ben

Sippem gefangen genommen mürbe, unb 1454 fiarb !

).
«

4. speterätyagen

mit ßlbagfen, SBotfatfer, ^aafilinGeu^^aHe, 6übfclbe,3Ke^

lingen, Xreppenau unb ber 3iegclet, lanbe^errlidjeu^atronQt^.

9?eben ber jetzigen 6tabt s$eter3tyaQen ffanb früher ein

DrtHuculbi, Hokelne oberHokelve, ber fdjon 784 genannt

roirb, unb baneben lag ber 9lei$«forfl|>ucuUn^ago, melden

£önig Otto in. 991 bem SBifd&ofe von 9Ktnben überlief*.—

3n£>ofeh)e beraub ftety eine, bemty. $reuje gemeinte, (EapeUe

meldte ber bitter £tyeoboridj von ßfefen 1243 auäftattete 2
)

unb womit 1280 ber ^ropft #einridj non Dbernfirctyen vom

9Jttnbener Sifctyofe Sßolquin belehnt mar. tiefer faufte von

ben ®ebrübern $ietricty unb Sodann €d;omeben 2 üftanfeu

in $tbbenfen, roelctye (Sapeßtyoüe tytefcen, unb übereignete fie

ber (SapeUe 8
).

$ifd>of ©ottfrieb von Wlinben erbauete 1305 bie SBurg I

$eter3tyagen 4
), SBifdjof ®ertyarb ertyob ben um biefelbe tyeran^

roadjfenben Drt jur 6tabt, unb »erlegte bie $irctye bal;iu 5
),

maS 6ctylid)ttyaber 6
) in ba£ Satyr 1336, tum ßebebur aber 7

)

in ba3 Satyr 1367 fefct, obmotyl »ifdjof ©ertyarb IL am
28. 6ept. 1366 ftarb.

3n ben Satyren 1312— 1314 mirb A. sacerdos in

Hokolue ermätynt 8), unb 1370 ift oom^farrrer unb Lüfter

') Leibnitz, Scr. Rer. Brunsv. II. p. 162.

2
) Würdtwein, S. d. VI. p. 142. t>. £obenberg, §ot;cr

11.-33. Vm. 6. 7. — 3) Würdtwein, L c. IX. p. 402.

4
) 93arn$agen, ©runMagc ber 2Balbe(ff$en ©efötd&te ©. 333.

6
) Meibom, Scr. Rer. Germ. I. p. 118.

6
) SQUinbif^c £ir#engefe$ic$te HL ©. 340.

*) £rit. 98e(eurf)tung einiger fünfte in ben ftelbjflgcn ßartS be§ ©ro&en.

6. 87. %nm. 133. — *) Würdtwein, N. S. d. XI. p. 107.

Wippermann, Reg. Schaumb. p. 134.
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in Hoceluc bie SNebc, aU SBifcl^of 2öebefinb einen ^ergletdj

jwifdjen bem Mofter £occum ntib jenem Pfarrer ftiftete,

rooitad) erftercS von feinem £ofe in Safjbe festerem jäljrlidj

38 6d)effel (Werfte nnb 6 Shilling Pfennige, unb bem

ßüfter 4 (Steffel ©cvfie geben foIXte 0- 3™ Safjte 1380

befafc Qoljann uon ^Rottorpe, 2lrd;ibiacon in 2oo, ba$ bene-

ficium Crucis in Hocelne 2
) nnb f)atte bie SBcrroattung

beffelben b. f). ber Gapelle bem (Sonrab Söogel übertragen 8
).

Die ßirdje brannte 1519 mit ber ©tabt nnb bem

6d)toffe ab 4
).

5. Tl x n b e n,

ber 6i| be§ $ifdjof§, mar rcidj an&Hrdjen, (Capellen, ßlöftern

nnb aubern geiftlidjen Stiftungen. 5Die eigentliche $farr=

firdje mar bie tirdje 6t. SimeontS.

a. Der 2)011!, bie ^atljebrate be3 2Mfdjof3 nnb feines

Gapttetä, mar anfangt motjl non §ol§ nnb in befdjeibener

©röfte bei Stiftung be3 SBtetljumä erbaut, ©eraeifjt mürbe

er, roof)l nadj einem Neubau, 953 bem fj. Slpoftel $etntd,

©orgouiuS, $aurcntiu§ unb Sllejanbcr 6
). 30$ bie£©ebäube

1062 ein 9faub ber gtammen gemorben mar, meiste Söifdnif

(Sgitbcrt 1071 ben Neubau jut Gljre ber fjeit. Dreieinigkeit,

ber Jungfrau Waxia nnb aller ^eiligen 6
). Der jetzige

£fjurm im Sftunbbogenftnl ftammt tuofjt uou biefem SBaue

fyer, roäfjrenb bie $ird)e felbft im @pt§bogenftnl au£ ber

Sölütfjegeit ber ©otf)if fein mufe.

2lm Dome fnngirten nad) bem $i*tljum3 Kataloge')

folgenbe ©etftlidje : Vicarius episcopi ; sacellanus , diaconus

unb subdiaconus a latere Prsepositi; sacellanus, diaconus

») b. ^obenberg, Loccum 6. 466. — "
2
) Würdtwein, S. d. X.

p. 239. — 3
) 1. c p. 240. — ) e^Ud^t^obcr, o. a. D. III-

©. 431. — 6
) Meibom, 1. c. I. p. 559. — «) 1. c. p. 561. —

') Acta eynod. Osnabrug. eccl. p. 294. ßulemann, Winb.

. @cfö. I. @, 254.
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unb subdiaconus a latere Decani, itub bcr succentor,

unb aufter btefen nodj bie ^rieftet an bcn Altären, bie

5>icaricn, (Soimneubiften unb Stttarifkctu — £ie Somt'iräje

Ijatte, nad) beu angeführten Quellen, folgenbe Elitäre unb

SBifarieu: SS. Trinitatis fuubirt 1490 !

); Jnventionis S.

Crucis; Exaltationis S. Crucis, funbtrt 1407 2
); Nativitatis

B. Mariae Virg; Conceptionia B. M. V.; Visitationis B. M.

V. womit 1537 bie vicaria S. Sylvestri vereinigt würbe s
);

Purificationis ; B. M. V; Assumptiouis B. M. V.; S. Mi-

chaelis; S.Petri, geftiftet 12G8 4
); S. Jacobi, S. Johannis

evangelistae S. Pctri et Gorgonii, unter SBifdwf ferner

(1153—1170) erroäfmt 5
); SS. Simonis et Judae; S. Andrea?,

botirt 1317 6
); S.Matthaei, funbirt 1539 7

); S.Spiritus, funbtrt

1307; S.Lucae; S.Laurentii; SS.Fabiani et Sebastiani, botirt

1485 8
); SS. Johannis et Pauli; SS. Cosmae et Damiani;

S. Nicolai; S. Thimothei; SS. trium regum; S. Dionysii,

geftiftet 1324 9
); S. Georgii; SS. X millium martyrum; S.

Silvestri, gegrünbet 1356 l0
); S. Hieronymi, botirt 1347

S. Caroli Magni; S. Antonii; S. Barwardi; S. Magni; S.

Annae prima, S. Ann® secunda; S. Mariae Magdalena) prima

funbirt 1348 12
); S. Mariae Magdalenas secunda; S. Barbarae;

S. Elisabeth«; S. Gertrudis; S. Catharinae, fuubirt nad)

1366 von ben trafen von Schauenburg 13
); S. Eulaliae,

1481 funbirt am Sittare 9ftariä 9)togbaienä "); SS. XL milium

») Würdtwein, S. d. XII. p. 356. — *) Würdtwein, N. S.

d. XI. p. 327. — ") L c. XII. p. 384. — «) Würdtwein,
S. d. IX. p. 400. — 6

) SBeibemann, ßoecum ©. 119. —
«) Würdtwein, 1. c. XI. p. 411. — ') 1. c. 420. — *) Würdt-
wein, N. S. d. IX. p. 404. — 9

) Würdtwein, S. d. IX.

p. 430.— I0
)
Würdtwein, N. S. d. XI. p.227.— ") Würdt-

wein, S. d. IX. p. 430. — »*) Würdtwein, N. S. d. XL
p. 205.— w) Meibom, 1. c. L p. 568.— Würdtwein,
N. S. d. XI. p. 279.
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virginium, bottrt 1358 '); unb omniura sanctorum,

ftiftet 1300«). —
Setreff einzelner 6djenfungen unb 6tiftungen ift

golgenbeä §u bemerken: Unter Söifdjof £f)etmar (1185-^-

1200) fdjenfte Sftatfjilbe von Belingen ndd^ bem £obe if)te£

hatten föeinbert bem 3Utare 6t. $etri in ber £)omftrdje

ityr Vermögen 8
); bie (trafen Qofjann unb ©erfyarb von

6d)auenberg betätigten 1 244 bie 6d;enhmg ifjreä ©rofpaterä

Slbolpf) (III.) gu ©unften ber (Satfyarinencapelle (ber 9lott=

geinten in (Satljarmentyagen) 4
); einige 9)ftnbener Bürger

ftifteten 1307 ben2lltar bes fjetf.$reu$e$ 5
); bie SBaSmer'fdje

$amilie in Syburg unb Dlben^agen ftiftete 1509 eine

Sicatie am Slltare 2)toriä 9ftagbalenä 3U ßljten ber fjetl.

Simotljeuä, 2Ratt$ia3 nnb SlpoHonta.

$>er 2Qtar ber £eimfudjung 2)iariä im Sßarabiefe nrirb

1375 6
), unb bie bamit üerbunbene SSicarie 1438 unb

1443 ermähnt; ber 1297 geftiftete 2Htar be£ Ijeil. $reu$e§ 7
)

ift woty, berfelbe, melier 1645 SCItar ber ßreujerfinbung

genannt rairb 8). — SBifdjof JBulbranb belehnte 1430 feinen

Dfftdal Btolanb von (Smpen mit ber burdj ben Xob be3

£einrid) -Jäger erlebigten $icarie 6t. Slnbteä im $>ome 9
).
—

Sodann 6tofreg^en umr 14S5 Somuicar I0
).

b. £)ie ßirdje 6t. Martini würbe 1026 ober 1036

vom 8if$of 6iegbert, ber viele (Süter barauf t>ermanbte,

gegrünbet 1 1
). 6ie brannte 1185 nebft bem Sturme, melier

rcegen ber in if)m befinbltdjen (Sapelle 6t. Nicolai ber Nicolai«.

l

) Wfirdtwein, S. d. IX. p. 418. — *) 1. c. IX. p. 407.—
3
) Gulemati, Sftinb. ©ejdj. 1. 6. 58. Grupen, Ant. Hannov.

p. 114. — 4
) v. Aspern, Cod. dijjl. Schaumb. II. p. 115.

—

*) Gulemann, o. a. O. II. 6. 7. — 6
) Würdtwein, S. d.

X. p. 193. — 7
) Leibnitz, Scr. R. Brunsv. II. p. 189. —

8
) %x$i\) für Eiebcrfad&fen 1853 6. 15. — ») *. a. D. 1861

©. 164. - '<>) %. a. C. 1860 ©. 92. - ") 6(^1 tc^t^aber,

ö. a. e. in. ©. i4.
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tfmmt ^ieg, ab, unb und; 7 ^atyre abermals. SBifdjüf

SBruno foU wie 6d)lidjtf)aber angiebt, fie urieber erbaut

Ijaben. 2)ie» ift ein Strtbum, ba Söruno 1037— 1055 beu

^ifdjofsftab führte. (£3 mufc Sötfdjof Gono ber Söicbcrfyerftetfer

fein
1

). — 3tn 3abre 1511 warb ein Neubau beä Sturmes

begonnen, rooju in ben benachbarten 6täbten gefammelt

TDurbe*5
). £)te 6t. Oftartinifirdje mar eine Gottegiatürd&e,

§atte einen Sßropft, toeld^cr al8 2lrcbibiacou feit ber smeiten

£älfte be3 11. 3abrfiunbertä bem $anne 6t. Martini t)or=

ftanb (f. oben), 11 ^räbenben unb folgenbe 5 Ikariern

SS. Trinitatis, S. Bartholomsei, S. Thomas, S. Nicolai

unb S. Elisabeth» 8
). $aifer (Sourab betätigte 1053 biefe

Stiftung be$ SBifcöof^ 6iegebert ober 6in>art 4
), unb SBifd^of

£einrtdj ftiftete 1497 an biefer lirdje bie gftofynleidjnam^

bruberfdjaft ju 6t. Sttartut unb 6t. 2Jlarien 5
).

c. 2)ie $ird)e 6t. 3ot)anni5 be3 ©nangeliften

war gleichfalls eine $oflegtatftrd)e, !jatte einen $ropft unb

fotgenbe 6praebendas maiores, 2 medias unb 2 minores:

S. Crucis, S. Thomae, Divisionis apostolorum, S. Silvestri,

S. Antonii, S. Erasmi, Assumptionis B. Mariae Virginis,

S. Andreas, S. Mariae Magdalena© unb S. Magaretae 6
).

—

Ser Dompropft 9famroarb grünbete 1006 ba3 6tift 7
) unb

fanb fpäter auf bem ßfjore ber £irdje feine ^lu^eftätte. —
2)ie Stixdje hxannte 1075 ab, nmrbe aber nad) 3 ^a^xtn

tmeber erbaut 8
). — 3m Qafjre 1392 werben ber £od)altar

unb ber 2lttar S. Egidii ermähnt; 1399 ftifteten bie Bürger

Sofjann unb ßonrab Sörofen bie SBicarie 6. SDtattfjcti unb

') %t$\\> für 9äeber|ad)jen 1853 S. 23. — 2
) Gulemann, SOHnb.

©ejcf). IV. 6. 37. — a
) Acta synod. Osnabrug. eccl. p. 254.

(Sulemann, a. o. D. I. ©. 255. — •) Erhard, Reg. h.

Westph. I. 125. — 6
) <5%U%ti)abtx, a. a. O. I. S. 16. —

6
) Acta synod. Osnabr. eccl. p. 254. Gulemann, a. a. D.

I. ©. 355. ') Meibom, 1. c. I. p. 563. — 8
) Würdtwein,

S. d. VI. p. 309.
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St. antonü; 1421 (1521?) grünbete mte von Bremen,

Haushälterin be£ $icariu£ Imoerbetfer, eine 2>tcarie am
Mtaxe 2)tariä »togbalenä unb 1490 am 11. 3Jtoi 3o|amt

®rope bic $tcarie S. Thomse apostoli , Cosmaß et Damiani

martyrum; 1490 $einrtd) 9telm<f, (Sanonicuä $u 6t. Slnbreaä

in SübbeU, eine anbere $icarie in biefer $ird)e !
). 2)ie

2>icarie 6t. Stnbrcä umrbe 1428 t)om ^roufte §8obo uon

Hefenfen, feinem trüber, bem knappen §einrtdj von £efenfen,

bem Stcenttaten ber SHedjte unb Ganonicu» Ulbert Söegenrint

unb ben SJttnbener ^Bürgern Qoljann unb Ulbert von Setein

gelüftet
2
). 50ie Sßröpjte gu 6t. ^o^ann waren Slrdjibiaconen

beä Sanne« ättanbetelofj.

d. ü)ie $ird)e S. Simeonis nmrbe am 1. 2>uni 1214

vom SBtfdjof ßonrab gemeint, nac^bem ber Sau com $)om;

behauten 3co, roeldjer 1075 uorfommt, begonnen mar.

^ebenfalls tyatte ein Neubau ftattgefunben 3
). 2113 man ba3

auf bem SBerber vor Winken belegene 3Kori($!lüfter 1435 in

bie 6tabt uerfeftte, würbe il;m bie 6t. 6tmeonsrirdje nebft

beren ©tnfünften übertmefen, unb ber bamaltge 9iector ber*

felben Hinricus Brandes mit einer Sßeujton abgcfunben 4
).

3>a3 (Sf)or ber jefcigen Äirdje ift 1495 erbaut 5
). %n ber

(Sfjrouif be3 ÄlofterS (2lrd)ü) be3 I;ift. herein« für Biebers

fadrfen 1870 6. 153) Ijeifct e§ bagegeu: Eodem anno (1475)

dominica post Michaelis (2. Oct.) consecrata est nova

ecclesia in honorem transfigurationis Domini una cum

sacristia et duobus altaribus inferioribus sancti Dionisii

et beati Martini per reverendissimum patrein Gotfridum

Tricalensem episcopum, suffraganeum officialem, olym

Sancti Clementis in Yborch abbatein, cum voluntate et

») <£ulemann, Wirb. ©cjd^.I. ©.51. II.@.54. III. €>. 58. 59. 63.—
2
) Würdtwein, N. S. d. XI. p. 358—363. — ») %xä)i\) fUr «Ricber-

jadjjen 1860 8. 97. (f u I em a n n , a. a. D. 1. 6. 37. — *) 6 u l em a n n

,

a. o. O. III. ©. 23. t>. fcobenberg, £ot>er U.=33 VIII. 3. 161. 162.

— s
) <5ä)Ü%tf)abtx, a. a. C. II. 6. 29.
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consensu domini Hinrici Myndensis episcopi. Et intitu-

lavit ecclesiain Montein saucti Mauricii cum 40 diebus

indulgentia? sie monasterium vel ecclesiam denominantibus.

2lm 24. 3uni 1481 würben jwei Stttäre super lectorium uub

ein britter Agnetis virginis per reverendissimum dominum

Joharmem episcopum Missinensem gemeint (21. a. D. S. 154).

3m Safyre 1241 mar Gotzwinus de S. Simeone sacerdos l

)

unb 1409 Gherardus rector ecclesie S. Symeonis 2
). £>ieä

ift bie emsige ßirdje ber Stabt Sftinbcn, toeld^e als junt

23anne ber spräpofttur 6t. Martini gehörig im $8i3tfmm^

Kataloge angegeben wirb, ba bie ©tiftS* nnb Äloftetfirdjen

fnnobalfrei waren.

e. 2)ie tirdje S. Mariae mag nm 1009 erbaut fein,

als ein uom 33ifd&of 9ftito mit Genehmigung bc$ ßaifcrä Otto

auf beut Söebegenberge gegrünbetcS grauenftift unter Sifdjof

Sftamwarb juerft nad) £obtenf;aufen unb fobann in bie 6tabt

3Jlinben r»erfeßt mürbe, @3 U\tan\> r)ter all Stamcnfttft fort

ba bie Bewohnerinnen bei ÄloftcrS jur $eit ber Deformation

bie eoangel. ßefire annahmen 8
). 3>m 3^te 1221 war

Johannes plebanus de S.Maria, 1256 Reinoldus sacerdos

de S. Maria, 1321 befletbetc Otto nobilis.de Lo baS Slmt

eine! ^lebanS an biefer iUrdje, uub 1409 Hermannus;

1224 werben Johannes uub wolbertus sacerdotes sanete

marie genannt 4
).

f. ßlofter unb ^irc^e S.Pauli. $)te ^rebigermöndje

lamen 1236 nadj SDtittbett unb ließen ftdj anfangs bei ber

Äirdjc bei ©uangeliften 3ol;annel nieber; fpäter erbauten fie,

nadjbcm if;neu bie oon sMberfen einen großen £of in ber

&tabt gef^enft Ratten, ftlofter unb ßirdje, meldje le|tere

>) t>. Oobenbetg, a. a. O. VII. 15. — *) Würdtwein. N. S.

d. XL p. 331. — a
) 6d)Ud)tf>aber, a. a. O. II. 6. 26.

4
) ö. Jpobenberg, £otjer U.*33. VI. 9. 15. S^ipp ermann, Cbern*

firmen 6. 24. Seitförift für Weberfadjfen 1861 ©. 131. Würdt-
wein, N. S. d. XL p. 331.

XXXV. 2. 2

Digitized



1260 öom Stfd^of Sfficbcünb geweift fein fott "). StoSÄIoflet

tourbe jur $üt ber Deformation in ein ©tjmnafium vec*

roanbelt.

g. Älofter unb Stirpe S. Mauritii auf beut Söerber

vor SDttnben nmrbe 1042 uom IHföof iBruno, mit ©enefc

migung bc§ ßatferS ^peinrid^, für SBenebicttner gegrünbet 3
)

unb mit Sftöndjen au£ bem QofjanniSflofter in 5)£agbeburg

befefct. äJifd&of (Sgilbert fdfjenfte bemfelben mehrere feiner

Erbgüter, ber (Sble 2Rirabili3 feine SBo&mmg 23rocf bei 6tabt;

l;agen nebft anberen Söeftfcungen, fttffttten u. f. m., weldfje

leitete ©d&enfung $apjl SuduS (1181—1185) beftätigte «),

unb ©raf (Sonrab von Sßölpe verlief) bem Ülofter bie Voigtei

über a«irabiliöbrod 4
). S>a baä JHofte häufig burd& lieber

fdfjroemmungen ber SBefer litt, audf), meil aufcerljalb ber

Stabtliegcnb, Dielen ©emalttfyättgfeiten au3gefe§t mar, mürbe

e3 1435 in bie Stabt verlegt, unb il)m bie 6t. Simeone

ürdfje mit bereu (Sinlünften übermiefen. ©eiftlid&e be$ Silo*

fter$ maren Pfarrer berfelben; fo 1464 Albertus Tigvogel.

2lbt unb (Sonoent traten 1458 jur 93urSfelber Kongregation.

$)a baS Älofter immer metyr fanf unb uerarmte, mürbe e&

1696 mit ber Stytei £ut)£burg im £albcrftäbtiftf)en Dereinigt,

unb Ijat rooljl sugleidf) mit biefer feinGsnbe gefunben 6
). $>te

alte Äird^e auf bem Söerber lief* bie 6tabt 2Rinben beim

Streite mit bem (Sleruä 1530 abbxetym 6
).

h. £>te (Sapelle Soljanniä be3 Käufers am
SÄarfte, fpäter 9ftarftüirdf)e genannt, mürbe um 1072 t>on

bem Bürger Volcmarus gegrünbet, nadjbem bie frühere ßa?

') (Sulemann, a. a. D. I. <B. 40. 42. ©d&tid&t&aber, a. a. 0.

II. 6. 42. Meibom, L c. I. p. 565. Bünemann, historia

dorn us fratrum pradicatorum.

') b. Sptlcfer, SBölpc 6. 145. — ) *. a. 0. 6. 150.160. 188. —
«) 8. a. D. ©. 210. — *) Guletwann, a. a. D. I. S. 23. 26.

35. 39. III. 6. 29. (Sari Dan (Sfe, &ejcf)tdjte be§ ßloflerS £ui)S-

fmrg €. 37. — *) Culcmamt, a. a. O. IV. 6. 85.
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pelle 10G2 abgebrannt mar, 1075 eingerocifjt *), nnb t>ont

W\d)oi (SgiUbert bent 6ofme be3 ffiolcmar, Stuobbert, über*

tragen.— 3m 3a^rel530 richtete man pe einem Bürger*

§aufe ein, unb fpäter würbe bie Jpauptroadje bafjinuerlegt 2
).

i. $te 6t. 2(nncncapelle gehörte bem Kapitel ju

6t. SJtertini, unb mürbe 1530 oon Seiten ber Stabt, roä>

tenb ityrcS 6treite3 mit ber ©eiftliajfett, abgebrochen s
).

k. $ie Capelle (SarU bc$ Örofeen mar 1409 von

Johannes de Holtorpe, tropft 3U 6t. 3°^wn in ÜUttnben

(1393—1404), geftiftct, lag im »rityl unb rourbe 3ugleid(j

mit ber eben genannten Capelle 1530 niebergeriffeu 4
). 3m

3al;re 1409 mar Nicolaus Bodonis rector capellae S. Ka-

roli in ambitu ecclesise situata) 5
), nnb eS mirb in biefem

3aljre ber 6tifter berfelben al£ nerftorben bejeidfmet.

L $)ie Capelle S. Magni in clanstro maioris Ec-

clesie mar 1315 non bem ÜDlinbencr Bürger Hermann non

Sötmtljem botirt 6
).

m. $ie Capelle S. Georgii martyris mirb 1345

ermähnt *)«

n. ®ie Sttariencapelle auf ber Söeferbnicfe mar fdjcm

1258 norljanben, ba in biefem %Q§xe über bie 23erroenbung

ber auf ber Sßeferbrücfe ehtgefjcnben 2ttmofen Verfügung

getroffen rourbe 8
). 3n tyr mürbe 1361 ein2tltar ober eine

SSicarie SJtariä unb beS 2lpoftel$ 3öcobu« pm Slnbenfen an

ben 3Rinbener Bürger Ulbert Brammers unb feine grau

geftiftet. £f>oma3 23ujfe, SSicar ber SJtoria auf ber Sßefer*

brüefe, nertaufdjte 1522 feine 6tette mit bem Pfarrer &m--

rab SBartolbi &u 6ülbecf 9
).

») Meibom, L c. I. p. 561. Würdtwein, S. d. VI. p. 309.

6 u Union n, a.-u. D. IV. S._85. 86.

3
) (£u(emann, a. a. O. — 4

) Gutem ann, a. a. O.

*) Würdtwein, N. S. d. XI. p. 336. — «) Würdtwein, S.

d. X. p. 64. — ') Würdtwein, 1. o. p. 147.

*) 2öeftf. L Url. 6. 5. — 9
) Würdtwein, N. S. d.

2*

Digitized by Google



20

o. $ie (Sapelle be3 ^eiligen Ärcu&eS lag jenfeitd

ber SBeferkftdc beim 3iegcll;ofe. 3ticotau5 Diobe ftiftete 1489

in ibr eine Sicarie 511 ßfjren be$ Seibend unb 6terben£

Sefu (Sljnftt, be» heiligen tfreu^ unb ber Jungfrau 9Jcaria »).

p. £)ie 6t. 9Ucolai= ober ©aftfirdje ift neben bem

babei befinblidjen £o3püale 1396 auä Mitteln, welche Qmu
rieh Grtefeler in feinem £eftamente baju uermacht ^atte '-),

erbaut würben, ,3m ^afjre 1441 mürbe beftimmt, baft nur

roirffich gebrechliche ^erfonen in biefem £o3pitale 2lufnafmte

finben füllten.

q. £)a£ «$>o§pital ©t. 6piritu£ liegt in ber 6i=

meemäparochie nal;e am 6imconSthore. $ie erfte 6d)enfung

an baffelbe ^at 1253 £ubolf uon2trnl)eim gemacht; berätta-

giftrat befreite e£ 1303 von aßen bürgerlichen haften. Schon

cor 1250 mar e£ uorhanbett, mürbe aber 1332 mit bem

r. 6t. aftarienhospttale am Sftarfte pereinigt, unb

beibe nun 6t. 6piritu£ genannt. Söeibe §o^pije merben

von ^Bürgern ber 6tabt geftiftet, unb mit ihnen (SapeHeu

t>crbunbcn gemefeu fein, ba 1345 be£ GapeEanä S. Spiritus

urfunblich gebaut mirb s
). Sind) jefct noch werben uom &or*

fteher be£ £o3pttal£ täglich 53etftunben gehalten 4
).

s. Gin SBeginenhauS ftiftete 1295 ber 9iitter 2£ul=

branb 9Jcome ober SJcahne Ä
).

t. £ie ÜDcinoriten beabfichtigten 1504 auf bem fernen*

campe vor 3)Hnben eiu Softer ju bauen 6
), raelcheä uietteicht

nicht 5U 6tanbe geforameu ift.

XI. p. 235. 236. SKoo^cr , o. a. D. 6. 13.— ») ßutemann,
a. a. O. III. ©. 58.

2
) 6djüd)iljaber, a. a. O. II. ©. 44— 51, roo fid) au# bte Stiftung^

urfunbe finbet. — a
) Würdtwein, S. d. X. p. 147.

4
) Gulemann, a. a. £>. III. 6. 28. 6d)lt<fMabcr, a. a. O.

II. ©. 51. 52. — Ä
) &ulemann, a. a. D. I. 6. 50.

6
) Würdtwein, N. S. d. XII. p. 374.
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3n bie Gubener $trdjen ftub jefet folgenbe Crrfdjaften

eingepfarrt: 33arfRaufen, Söittcfiubftetn, 2lulfyaufcn, 3)iarga=

retencluä, Sölfjorft, $)ü$en, £ummelbccf , *ßefclof), fcniemfe,

ttpljaufeu, Bülten, £änerftcbt unb (Srbe in bie Martini;

firdje ; $utenl>aufen, £obtenf)aufen, SDenfmal, ©djiDarjenbrcbe,

Jiorb^ols unb ©raf#of in bie äftarienfirdje.

9iad)ftel)enbe Äirdjen unb Capellen innerhalb beö 9Irdji=

biaconatbegirfs 6t. Martini finb im 5M£tl)um3 Kataloge

nidjt nerjcidjnet:

1. griebewalbe mit^rimmelreidj, tyinit, in betreibe,

gorftf)au3, 33artling, $örtljof, SJkulbeercamp , Stemmern

unb 2Begl;olm, laubeäljerrlidjcn $atronat£. — (hmb biet

früher eine 33urg, welche ber 23ifdjof unb bie Stobt -Dttnben

gemeinfd&aftlidj befafjen. SBifd^of ©erwarb ücrfefcte 13G2 fcU

nen Intljeil für 250 Wlaxt an bie t)on 3)iündjl)aufen. —
Decima novalium in Rysne prope Vrcdewolt wirb 1327

erwähnt *)•

|iefifle Äirdje war früher gilial ber 9)iarieufirdje

•in 9ftinben, ba bie $>iaconen an lc($tcrcr fpätcr j. 33. 1039

ben ©etjHidjen für griebemalb beriefen, unb ben SBehi 3itr

Kommunion liefern mußten. Sodj Ijatte griebewalb fdjon

1590 einen eignen (Mftlidjen 2
). $te *pfarrroolmung ift ein

ber frühem 33urg.

2. partum mit .^aljlen, ÜRorMjemmern, ^ol^aufen,

SJefcScamp, 6pe<fen unb auf ber Sudjten.

5tudj biefe ßtrdje — nebft ben (Sapellen ju £af)len,

ÜJtorbfyemmern unb .^ol^baufen, in roeldjeu jefct abrocdjfelnb

jeben 6onntag uom Pfarrer in partum ©ottesbieuft ge-

halten wirb, — foll früher von Wannen aus gotteSbienfttid)

t>erforgt roorbeu fein. 9bit erfte eigene ©eifUtdjjc ber fuio

«) Würdtwein, N. S. d. XI. p. 128.

*) Sd&lidjttjaber, a. a. C. III. 6. 133.
jf.
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<f)ie roar 1583 (Sonrab SMemann, welker in ^olgljaufen

rooljnte

3. £af>len in ber $aro<$ie partum §at eine Capelle,

roetdfje jufolge ber Sfttfdjrift über ber^ür 1403 erbaut ifl
2
).

4. £ol$f)aufen unb 5. -ftorbljemmern in berfelben

*Parod)ie befifcen gleichfalls Capellen, beren @rbauung3;

geit unbefannt ift.

6. 6übljemmern, 7. (Sidljorft in ber ^arodjie £ille

Ilaben (Sapellen, über beren (Srbauung^eit nidfjtö befanntift.

8. SBarfjjaufeu, wie Skiläufen nad) 6t. Martini

tu Winten eingepfarrt, befifct feit 1671 eine Gapelle, vitk

leidfjt nur einen Neubau einer altem.

9. 2öebtgenftein ober 28ibegenburg. 2luf bem 2Bebis

genberge Ijatte eine fromme dlauSnerin, £I)etnrief, nadj 23e~

nebicta Flegel lebenb, balb anbere fromme Jungfrauen mit

fid) gu einem befdjaulidfjen Seben vereinigt. SBtfdjof üDlilo

fanb fid; bewogen, i^nen 993 in feiner bortigen SBurg ein

Älofter §u bau^n, roeldjem er bie brei Orte ^ommetbede,

Solenbede unb $runnenl)aufen (wo^l $ömmgf)aufen) mit

40 gamilien überlief ©ein 9tadjfolger Sftamroarb verlegte

ba£ Älofter 1009 in bie 6tabt SRinben, unb metzele e&

nebft ber Siixtye ju (Sfjren ber Jungfrau 2ftarta unb be3 §eil...

SBlaftuä 3
). Ob nun fettet ba3 alte ßlofter auf bem Sßebu

geuberge boc§ fortbeftanben l;at, ober erneuert roorben ift,

barüber fe^lt e3 an üftad&ridfjten. 2lEein nodf) 1224 wirb

baffelbe, al£ in Widegenbergen liegeub, ern>äl)ttt
4
)i

10. £>ie 3flargaretencapelle, heutige 3flargaretenclu3,

auf bem 2öie§engebirge, mufc in früher &it gegrünbet fein,

benn bereits 1224 beurlaubet Sifdjof (Sonrab oon SÄinben,

') Sdjlid&tfcabct, a. a. O. III. <S. 153. ff.
— 2

) a. O.
3
) Meibom, 1. c. I. p. 559. Leibnitz, 1. c. II. p. 167.

(Sulemann, a. a. D. L 6. 23. Würdtwein, S. d. VI.

p. 304. Söcftf. $rot>.*$l. IV. 8. 58.

*) Würdtwein, 1. c p. 380.
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bafj ber Gbelooigt Söebefinb (III.) oom 53erßc auf bcn 9Iatf;

uitb uadj beut Söunfdjc feiner 9)totter D. unb mit ©eneljmi*

^ung bc3 SBifdjofS bie Voigtei ju (Mjfelbe bei SRegme unb

über alle ®üter ber 3)torgaretencapelle auf beut Söcbegenberdj

für 20 9Rarf ©ilberä biefer lefctern unb ben bafelbft ©ott

bienenben ^erfonen, t>orbe^alttid^ beö 2Bicbertauf3, oetpfänbet

tyabe *)• £)ie (Sblen ©fjcrarb unb 2lh;befinb von bem Serge

löften 1319 üon SDetljarb uon 6lon unb beffen ©ofjne 9tu=

bolpl) bie ifjnen t>erpfänbete Slboocatie ber ^eiligen Sftarga?

reta in SBibegenberg für 24 3War! Wremer <5ilber3 nncber

ein 2
). 2lm 2. 2M 1424 gelobten »ifdjof SBklbranb oon

3)Ztnben, ber SDompropft ®raf Dtto oon §ona, £)e<$ant unb

Kapitel bafelbft, bem jebaSmaligen Snfjaber ber (Sapelle 6t
Margareta auf bem Sßebegenberge für bie von berfelben ber

3Jttnbener ßirdje übernriefenen Seibeigenen an ba3 £au3 sunt

Söerge eine Safjreärente *>on 3 fdnoeren SDlarf, weniger 4

<&$iüin$en, gafjlbar burdj ben 6tationarüt3 6t. 2lntljonii 8
).

— G, capellanus in monte Widegonis fommt 1267

aU 3^uge in ixoex Urhmben beä -äftinbener Stompropftä

Otto cor 4
).

2öcnn (Sulemann 5
) berietet: bie Fluoriten litten 1379

auf bem 2Biebcngebtrge bie capclla S. Margarethas erbaut,

fo fann bieg nidjt von ber@rünbung berfelben, bie au$mel

früherer 3«* batirt, gelten, fonbem roof)l nur von einem

Wen* ober Ilmbau. — (Eine SSefdjreibung ber Capelle oon

Seopolb oon Sebebur ftnbet ftdf) in ben 2öeftpl)äl. $r<roin§ia&

blättern L 2. 6. 51 unb 52, unb gefdu^tlidje -ftadjridjten

über biefelbe vom 2lrdjit>ar $aarlanb ebenbafelbft IV. 1.

©. 59—61.

») Würdtwein, L c. p. 381. «rd&iö für Sliebexfa^fen 1853 6.45.

*) Würdtwein, N. S. d. IX. p. 164.

») ü. #obenberg, £o^er U.*93. VIII. S. 149.

4
) ». ^obcnbcro, ßoccum <S. 188. 180.

•) Elmbener (Seffydjte II. @. 40.



24

11. $of)ul)orft, 12. (sffern, 13.
vJlorbcl inber^ku

rodf)te SaüeSlof) ^aben (Sapetteu ; bie 3^it i^rer ©rünbung ift

jebodj) unbefannt.

lieber &ett <$au <gntertflPtt>e oDcr 2)frvc mit ^tit (QrttiDis

Hßa, &c<M>efelMin itnD Der (Sraffcfcaft VaveMol).

JHe Slrdfjibtaconatfprengel Soo, Sulingen unb 6t. SWar*

tini in fWiuben umfaßten, unferer 2Inft<$t nadf), ben ©au
©ntertgoroe ober 3)erüe, welchem alö Unterbaue bie pagi

Grindiriga unb Scapefeldun, fonrie bie ©raffdfjaft 8at)e3lof)

unb ber fogenannte SBcferftrid; &eferiugen angehörten, von

benen im ^a^fle^enben bie $ebe fein wirb. Ueber biefe

©aue ^aben ncuerbingS getrieben: t). 2Berfebe in berme^r-

genannten ^rct^rift über bie ©aue ©.220—222, 232—
233. Dtieberbing in ber ©efdjjtdfjte be3 9lieberftiftd fünfter

I. 6.110—112. v. Abenberg, SDiöcefe Bremen II. 6. 44—
54. ,§or)er Itrfunbcnbudfj L 6. VIII—XI. Sßippermann,

»udtgau 6. 27—36 unb 93—97.

£a juni pagus Grindiriga urfunbtid^ nur Holtorp,

Hebbenni unb Stauaron gehörten, »Ott benen nur ber erfc

genannte Crt, jcfct Woltorf bei Nienburg, nodf)*efiftirt, roäfjs

renb ber lefctere, nrie ü. $obcuberg nadjgeuriefen fyat, §xou

fd^eu Nienburg unb SDrafenburg gelegen, aber tüoI;l burd)

bie 5öcfer untergegangen ift, unb Hebbenni nidf)t baS Ijeu*

tigc ßirdjborf ^entfen fein fann, inbem baffelbe ftet£ Ha-

medesen ober Hemeshzem gefdjrieben nmrbe, fonbern eben?

faH^ längft nmft geworben fein wirb, fo fann biefem ©au

bie 2tu3bef)nung nid&t §ugeftanben werben, tuctd^e nantentlidjj

t). §obenberg tym giebt, ber bie ^ßarodjieen Woltorf, £ent;

fen, 6teimfe, jpufum unb S)rafenburg baju red^uet, roäfy

renb x>. Siterfebe ifnr gar btä jur Seine na<$ ©rofj = ©rinbau

ausbeuten möchte, llnfrer 2inftd)t nach umfaßte ber ©riu-

biriga nur bicjeuigcn Drtjföafte», roeldfje in bem ©riuber
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Sföalbe ®ered;tfame beulen unb ausüben motten, uub fo

eine gefdfjloffene ®enoffenfdjaft bilbeten, unb basu fönnen nur

Nienburg !

), Woltorf, gemfen unb 3)rafenburg geregnet

werben, roeldje 511m Sanne £00, unb fomit sunt (£ntcrigoiue

gehörten, me^alb mir ben $rinbirtga nur für ben am reg-

ten SBeferufer gelegenen be* ßnterigoroe, unb nidjt

für einen alten befonbem Gau galten fönnen. Söäre er bie£,

fo Ijätte er jidfjerltdf) eine befonbere ftrdjlidfje 2lbtf)eilung unter

einem befonbem 2lrdfjibiacon gebilbet, ba fein %aU befaunt

ift, mo ein nu^flidfjer $au ni^t feinen befonbem Strdjtbiacon

gehabt ptte, mäfjrenb größere ©aue fefjr oft in mehrere

2trdS)ibtaconate nadfj größeru ©eridfjtäbesirfen aerftelen. ®e*

l)ören nun, roie wir oben nadfjgenriefen ju f>aben glauben,

bie ^arod)tecn $rafenburg, Woltorf, £emfen, |>ufum §ur

Siöcefe 9Tunben unb ju bereu Sann Soo, unb tttiht nur

<£tcimfe für bie (Srjbiöcefe Sremen, fo fällt audj ber ©runb

roeg, roe^ljalb t>. £obenberg, geleitet burdfj bie 9fotftdjt, ber

9)teerbad(j mit bem ©tranggrabeu fei bie in ber Stiftung^

urfttube be£ Stedums Bremen al3 ©ren§e angegebene Chal-

dowa, ben ©rinbiriga unb feine Mxfym jur lederen Xiöz

cefe redjnet.

2ludfj ber einige 3Me genannte pagus Scapefeldun,

melden Söippcrmann jum ®au Sudi rennet, umfaßt rooljl

nur ba$ Äirdfjfpiel grille (Vrilehde, an ein greieugerieijt

erinnernb), innerhalb roeldjer an ber Sßefer mau nod) ba3

6dfjaffelb fennt 2
), mo ber ©eridjt3plat$, mallus, gemefen

fein wirb. £)a bie ^kirodjjie grille s
) jebodf) gum Sanne £00

gehörte, fo muß ber pagus Scapefeldun eine ©ol;e, ein

f

) Neffen ©ered&tfame am ©rinber SBalbe f. SktcrI. 9lrd&to 1841

S. 469. to. Sjntder, WMpc <&. 287. ö. £obcnberg, Sternen

I. <B. 127. £o$er U.*93. I. ©. 38.

*) ^oilänber'jcfjc ßcutc bc§ ÄreifcS Bulben.

*) Curtis Vrigelde in pago Scapfeld. Würdtwein , S. d. VI.

p. 319. Grupcn, Orig. Germ. I. p. 229.
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Untergau beS großen ©nterigoroe unb fein felbftftänbigcr ©au
gemefen fein, ba fidfj fein SBeifpiel ftnben bürftc, baf3 ein

roirflidljer ©au nur ©ine ^arodjie in fpätercr 3^it umfaßt

flätte.

2Ba3 ben fogenannten Söeferftrtcfj £eferingen betrifft,

roeldjer uadfj v. Babenberg bie^arodjieen^ageu, Sdjneercn,

$M)burg, £anbe£bergen, ©ftorf mit Seferingen, unb 9Uen*

Burg umfaßt Ijaben foll, fo märe e3 ja möglidj>, baß biefe

*Parodjjieen eine befonbere 2Jlarfgenoffenfd)aft, eine ©ofje,

gebilbet fjätten, bodfj ift barüber urfunblidfj nidfjtö befannt,

unb e$ gehörten biefe $arodfjieen, unferer Slnfi^t nadfj, jum

Soingo, unb Nienburg attein jum ©nterigome unb ©rinbiriga,

als am ©rinber 2Balbe berechtigt. 2)ie $arod&ieen SReljburg,

6d^neeren, ©ftorf unb Sefermgen fönnen jum ©mdfjte ad

Menebom gehört Ijaben, von meinem bereite bie Siebe

gemefen i%

ßfjer fönnte man bie ©raffd&aft £at>e3loI), roeldjje bie

gum Sanne ber Sßräpojttur ju 6t. Martini in SDUnben

gehörigen SJ$arod(jieen in 3Hinben begriff, mithin i^ren eigenen

2lrdf)ibiacon f)atte, für einen befonbem alten ©au galten.

Sltlein berSKame „©raffd&aft", ben biefer $iftrict ftet* füF)rt,

mafyt biefe 5lnna^me uumöglidfj, unb läßt biefelbe nur als

einen großem ©eridSjtSbejirf eines ©aueS erffeinen, jumal

fie nur 4 Sßarodjjieen enthält, von benen 3 fid^ mit ber

Seit von ifjrer 2Jtutterfirdfje et ©imeoniS in 3Kmben

getrennt fjaben werben. &ber gu meinem ©aue gehörte fie?

SBippermann rennet fie jum Sibbefegome, mir jum ©nterk

gome, melier, ba er ftdfj am redeten Sßeferufer jnnfd&en

biefem gluffe unb bem ©dfjaumburger Salbe in einem

fdjmtalen Strid&e bis in bie Mfye von 3)«nben $inaufaiei)t

eine gar fonberbare ©eftalt Ijaben mürbe, meldte erft eine

Slbrunbung erhält, wenn mir bie ©raffdfjaft ßaüeälof), bie

ftd) auf bem linfen 2öeferufer bis SJcmbeu, biefeS einfdfjließenb

erftredte, baju rennen, ©in Wd auf bie ßarte giebt bie
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Uebe^eugung, baß bie ©raffdjaft &iue£lol) nur $um ßnteri-

gome geregnet werben !ann.

Dag btefer bcbeutenbe ©au 3 2lrdf>ibiaconate enthielt,

faim nidf)t auffallen, ba bieö bei gröfeeren ©auen (ber

^ilbe^eim'fdje ©au Slftfalaf) jerftel, nad& £ün$el, in neun

^rd^ibiaconate) ftetä uorfommt. golgeube Orte unb ©egenben

werben urfunbitd) im Gnterigoroe genannt: @in %qixi

jroifcfyen Ossenbeke unb Alerbeke bte $ur Wermenowe,

unb von ba bte Northsulerecampen, roeldfjeä jur curtis

Sulegon gehört. Die erwähnten Söädjje finb ber Ddfjfenbadfj

(ein 9tan beS SBtnterbad&S) unb ber Merbadj, welker in

bie Söarmenau, bie geroöl)nlidfj nur 2lue genannt wirb, unb

unroeit SBüren in bie 2öefer fällt, fliegen. Northsulerecampen

ift moI)l ba3 heutige 9torbfultngen. Der forestum inHeste-

berge unb ber Söalb Ratestorpe. £efterberge liegt nörbUdjj

von 6teierberg, unb ber Söalb jnrifdfjen ©teierberg unb

jenem Dorfe Reifet fieute nodfj: $n ben £efterbergen. Der

Salb Ratestorpe wirb bei SRabbeftorf, $parodf)te -Jtennborf

ju fud&en fein. Den Folcweg, welcher bie ©aue Derue

(Gmterigome) unb Sorgoe trennt, Ijaben Mcberbing unb

u. $obenberg genau nadfjgetmefen (f. oben). Die ßoroen'fdfjen

£rabitionen unb Registrum Sarachonis legen folgenbe Ork

fdf)aften in benßnterigorae: Loingo, ßoga beitld&te; Hoiga,

£ölje bei Söarmfen; Holthusen, #oI$aufen bei ©toljenau;

Buriun, SBüren; Staverrevar roirb für<5tuereu beiSSarmfen

mefjrfad) gehalten, uns fdfjeiut jebodj) ba£ jtmfdjjen Dralen^

bürg unb Nienburg an ber Söefer ausgegangene Stavaron

ober ein var bei Staveron baburdfj bejeia)net gU fein, rooburdf)

fia) audfj bie 3ugef)örigfeit beS ©rinbiriga pm ©nterigoroe

ergeben mürbe; Illareshuthun, Serd&enljaufen bei £eiligenlof)

;

Sulegon, Sulingen; Apulderiun, Slbbeut^eeren bei (Sollen*

rabe; Anhemathiun, Anemolter bei ©dfjinna; Meymodeshus,

3Äenfing^aufen bei Ud&te, unb Thetlingi, meldjeä für Diethe

bei Meimborf genommen wirb. Dodfj ift hierbei auf ba3
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früher über bicfe lefctere £hielle ber ®aubefdjreibung ©cfagte

Ijinjuroeifen. — Slufserbcm bemerkt von §obenberg »), bo§ aud>

Dorfen bei Ud)te als im Gnterigoroe liegenb begegnet fei.
—

Heber bie im pagus Grindiriga genannten 3 Orte ift

bereits oben gefprodjen rcorben. — %m pagus Scapefeldun

wirb fein Ort aufccr gritte ermähnt (f. oben). — $>er fo*

genannte 2Befcrftri<§ Sejeringen ift, fo triel uns erinnerlich,

nirgenbs als Untergau ober befonberer 2)iftrict bejeidntet.

2)ie Drte Lasbuggeri (Seferingen) unb Aesdorpe (@ftorf),

meiere von £obeubcrg baju rennet, .gehörten jum 33anu

3ttanbelSloh , mithin sunt Soiugo, unb werben urfunblich nur

als in pago Angeri, b. h- in Ungern liegenb, bezeichnet.

$>ie ©raffc^aft Laveslo umfafjte ben $amt bcr Dräpofitur

6t. äföattini in 2)ttnben. 5HS in biefer ®raffdjaft liegenb

werben nachftehenbe Drtfdjaften genannt: laueslo, SaoeSlof);

nordelo, Dtorbeln, Darodjie SaneSlol); barhusen, ^ar!l;aufen

an ber Porta Westphaliea, meszelinge, SDiefjliugeu bei

Detershagen; elflete, ©Iffte bei Söergfirdjen; stemmere,

(Stemmern bei griebewalbe; hiddese, wohl bei Detershagen

ausgegangen; todcnhusen, Xobtenljaufen bei 3Kinben;.suthen-

berge, unbekannt; struchbolthusen, ^oljhaufen bei partum 2
).

55>tefe Drtfd^aften liegen in ben $arod)ieen SaoeSlot) , Meters*

hagen, 3ftinben, griebemalbe, $Bergfircf)en unb partum.

3nnei*halb beS fo erweiterten ©nterigowe fommen

folgenbe ©eridjte tjor:

1. Um 1215 nrirb bie comitia Nigenborcb ermähnt 8
),

©raf §ilbebolb oon Globen unb Sßunftorf refignirte

biefeXBe bem £cr3oge Ulbert von ©adtfen, feinem

£ef)nSherm, unb bat, biefelbe bem ©rafen $emrid>

oon §oua §u übertragen 4
).

») £o$er U.«93. VI. 6. 1. 9totc 2. — '*) t>. £obenberg, $oger

U.-93. , £au3ard)ü> IV. £otyer ßcfytc ©. 6. — •) t>. $obenbcrg,

fQoytt U.=33. L 6. 1. 2. — 4
) Würdtwein, S. d. XI. p. 96.

SSaterl. 3U$to 1833 1. 8. 22. 1841 ©. 471. 1843 8. (59.
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2. @iuc£ ©eridjtS in Bractorp (in Stcbcnau aufgegangen)

wirb 1258 gebadjt »).

3. 2>te ©ograffdjaft Sttiubljeim nerpränbete ber Gbclooigt

äöebefiub von bem Serge nebft attbern SBoigteieu unb

^ol^graffdiaften am 29. September 1318 feinem Dfjetm,

bem ©rafen Ctto uon §ona. $3ei Vertreibung ber

©rafen 1512 burd) bie ^crjöge §einrtd> unbCmdj von

$rauufd)U)eig fam biefe ©ograffd^aft mit melenanbern

©ütern mieber an ba£ 6ttft 3)Hnben a
).

4. 3lutf) in grille . beftanb ein ©ogeridjt, rocldjcS jebodj

in ben^udigau übergriff. @3 üerfaufte nämlidj 1323

Raynerus de Whitersen iurisdictionem suam, que

Gohrichte dicitur, cum omnibus attinentiis suis

super tres parochias, videlicet Vrilde, Dancker-

dissenet Lerbeck, Wbitersen solum excepto, feinen

Kognaten $)ictridj unb 3ofjann uon Uffeln Ä
), unb

1328 üerfaufte berfelbe Reinardus de Witersen famulus

domino Widekindo de Monte Gograviatum suum

in Vrilde 4
). •

5. 3m ©eridjte (mallus) be3 ©rufen $elenbert in pago

Scapefeldun in ripa Wisere fluminis bezeugt T.

Söifdjof von ättinben im 3a^re 1200 nor Dielen geift=

lidjeu unb weltlichen 3^gen, bafe ©raf Sernljarb uon

Sßoppenburg bie Äirdje §u 3)ieinfen unb einen $of

bafelbft bem Älofter Dbernfirdjen überlaffen tyabe
5
),

unb fdjon Sifdjof 2Bitelo (1079—1119) befunbete,

ba§ Sfteginilbe, Sittrce be£ ©rafen (Srpo, ber $ird)e

ju 3Jlinben genriffe ©üter gefdjenft, unb bie legitima

traditio berfelben im ©eridjte be£ ©rafen ©bewarb

*) ö. <&pii&tx, mupt 6. 77.

2
) t>. fcobenberg, fcoger U.-35. I. 6. 44. 45. 392—394.

*) Würdtwein, N. S. d. X. p. 385. XL p. 113.

*) Wippermann, Reg. Schaumb. p. 143.

*) ü. Spii&tx, SBötye 6. 312—315. Wippermann, L c. p. 50.
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in pago Scapefeldun gefeiten fei
1
). $)a§ Sdfjaffelb

liegt jnufdfjen 2Bieter!%im unb Setein am regten Ufer

her SBefer, unb eä fdfjeint bieS ©eric^t mit bem ©o=

geridfjte ju grille etnä ju fein.

6. Ob baä ©ertd&t, in meinem 1096 ber vir nobilis

Gerhardus feine ©üter ju Woltorf, feebbenni nnb

6taparon im ©au ©rinbiriga ber SKtubener #ird)e

übertrug (in placito Windilmanni), bem genannten

©aue angehört fuat, ift nidjt crftc^tXic^
2
).

7. S>a3 ©cri^t gu So^e wirb 1586 unb ber ©ogTeue

tor £roge (bei Sofjc) 1530 genannt 8
).

8. £»ie ©raffdjaft £ane3lofj ift roofjl ibentifdfj mit ber

cometia iuxta Mindam, meldje bie ©rafen vonSRoben

SU Anfang bei 13.3a^rlmnbert£ bem ©rafen £einridj I.

von £ona überliefen 4
). 35Mr fmben l)ter ein ©ogeridjt

auf ber SBeferbrütfe nor 9JHnben 5
). 6obann vcxlul)

Äatfer @arl rv
r

. ber 3Jiinbener ßirdfjc 1354 §iuei grei;

ftuftfe, que proprie et vulgariter Vemeding nun-

• cupantur, unam videlicet ante villam Halen prope

Lubeke, et aliam ante villam Wahren, prope

Mindam 6
). 2öenn mit §alen baä $>orf §af)len

gemeint ift, fo liegt bie£ nätyer bei SJHnben, aU bei

Sübbefe. <E* §at fi$ aber bei legerer ©tabt bie

Ortsbejetdjjnung „$alabaum" erhalten, roo bie ©cridf)t$s

ftätte gemefen fein fann. SMnen §at bidfjt vor ÜDUnben

gelegen unb ift muft. — Saneälol) felbft, von bem

>) t>. Spüder, mipe 6. 315.

a
) b. ©t>ilcf«r, a. a. C. 6. 156. &. £ obettberfl, &olje? U.*93.

VIII. 8. 31. 32. Würdtwein, S. d. VI. p. 318. Erhard,
Reg. hist. Westphal. Nro. 1270.

8
) l>. fcobenberg, a. a. 0. I. @. 999. 9Inm. 2. I. V. 6. 40. S. 80.

) b. ^obenberg, a. q. D. I. 6. 2.

*) Wooljer, o. o. O. 6. 49.

•) Würdtwein, N. S. d. XI. r . 225.
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bic ®raffdfjaft ben Warnen trägt, bürftc audj

eines ©eridfjt* geroefen fein, baä fpäter an bic 93urg

^Diepenau übergegangen fein wirb. Sollte ntdfjt auä)

bei bem alten Huculbi, in ber sJtäf)e bc£ 9ieicf)3forft3

Huculiubago, ©erid&t gehalten fein?

9. ©in iudicium liberorum (3frciengcridf}t) in Nienburg

wirb 1266 genannt »)•

10. $He comitia libera Bortbore (Sortiere, roüfl an

ber 2Befer, unweit 6toljenau) umfaßte bie ^arod&ieen

©dfn'nna, Stolzenau (^ol^aufcn), 9iennborf, Söarmfen,

llä)te, Jlirdfjborf unb einen £fieil non tieften 2
), unb

wirb 1254 ermähnt. $Mfdfjof Söcbeftnb von Sftiuben

gab 1258 ben freien £euten in 93orbere baä ius

ministerialium ber äRinbener Äirdfje 8
), unb 1260

nersid^tete ®raf Qeinxicb non §ona au ©unften ber

Diinbener #irdf)c auf atte etwaigen Slnfprüdfje an bie

villa Bordere nebjl ber ba§u gehörigen comitia 4
).

Sgl. über «öorbere 3eitfd&rift für 3Kcberfo($fcn 1870

S. 246—249.

11. 2)a£ iudicium Gograuie in bogenstelle ober boken-

stede, toelc^cä 1303 erwähnt wirb, bei welchem bie

2£af)l be3 9tiäjter3 ober ©ografen ben (Srbejen, beffen

SBeftätigung aber ben £er$ögen 3o^ann unb Ulbert

non Saufen juftanb, unb roomit bie ©rafen non

£otoa von ber 2Jiinbener Äirdfje belehnt fein wollten,

mufc aud(j im ©nterigome gefugt werben 5
). SDer

9tame bokenstede, ben bieS ©eridfjt aud) fü^rt, läfct

») Würdtwein, S. d. XL p. 36. Saterl. Btity» 1833 I. 6. 22.

1841 6. 471. 1843 6. 69.

*) b. #obenberg, fco^er U.-S3. VIII. 6. 66. ftegijfcr 6. 18.

»J Würdtwein, S. d. VI. p. 446.

*) Würdtwein, 1. c. XI. p. 15.

*) ö. fcobenberg, §oi>er U..S3. VIII. 6. 89 104. <5tübe,

©ogeiid&te 8. 29.
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nermutljcn, baft es in berüKäfjc bcrSBurg fcdeboken",

weldjjc in ber ©egenb von ^ctcr^agcn ober Sdjlüffel*

bürg geftanben Ijaben mufj, gehalten mürben ift.

SBifdfjof £ubtmg von Wänben nrittigte bareiu, bafj ber

©raf üon Söalbed ba£ gerichte ton boglienstelle

an Gonrab von 3ftanbcl£lof) übertrug l
).

12. £ol5gerid)te l;at e* iu bem malbrcidjen ©aue, roo ben

x>erfd)iebenen 3ntcreffenten einer Geismar! üerfcfjiebene

$edf)te juftanben, genriß triele gegeben, ©meS £>ber=

roalbgeridjtä bei ©dnoaförben erwähnt von 6pilder 2
).

3m $af)re 1318 werben bie £ol§graffd;aften gu SIfe

Söffen, £al)be unb Sötebenfa^l genannt 8
); 1264 erfdfjetnt

Joachim holtgravius de Vrilethe in iudicio quod

dicitur Holtinck 4
); 1521 würbe ein §oltbing an

ber Streiter SBrüde bei üöftnben gehalten 5
), urie

benn 2lbt, ^ßrior unb Kellner jn Soccum 1467 unb

. 1521 in ©cgenroart beriefer unb §eimfer ein foldfjeä

Stot^miffen gelten 6
).

£te ©renjen.bc» Gnterigoroe finb nörblidj bie be3$8i&=

tJmmS 9Rinben gegen ba3 ßrabiätfnim Bremen, öftlidj biercefc

liefen ©rensen be3 £oingo, 9Karftem- unb SudigaueS, meftlidfj

von ber Sfera Wtylt ab iu füblidjer töidf)tung bie ©renjen gegen

ba3 8i3t$unt DSnabrüd biä nad; 2ifoe3boftei im ßirdrfpiel

Samftorf, von wo ab ber (£nterigoroe an ben £ibbelegoroe

ftiefe. 2Som genannten Orte ab bilbet bie ©renje jnrifdjcn

ben ©raffd&aften £ona unb SDiepfjot^ unb £ona unb bem-

$ürftentf)um Sftmben, ober jttrifdjen ben ^krodricen Darrel

mit ©trögen unb Saneslof) im Cntterigoroe, SBagettfelb unb

Starben mit ©trögen im Sibbcfegoroe bie ©renje bis gegen

*) ©ubenborf, a. a. C. I. 6. 334. 513. — *) ©ölbe 8. 131. -»
3
) b. ^obenberg, fco^et U.*S3. I. ©. 63. 64. — 4

) ü. ©büefer,

a. a. D. 6. 318. Wippermann, Reg. Schaumb. p. 87. —
a
) b. ©ptlcler, o. a. O. 6. 308. — 6

) b. £obenberg, Soccum

©.496.514. 519. 524. Breuer, WttndHaufen. Cod.dipl. p. 132.
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Diepenau, unb $tef)t jtdf> bann fübtidj, ber 2öi<feriebe von

tyrent (Sinfluffe in bie 2lue burd) ba£ filier Wloox folgenb,

ßt Saftau, ba£ am Unten Ufer be3 teueren SJlüßdjjen*

tiegenbe, nadj #itle eingepfarrte (Sidtyorft unb audjj ©Iffte

im ßirdfjfpiet Sergfird£>en emfdfjliefjenb, menbet fidj> bem

SBiefjengebirge ju, getyt an bemfelben l)in, erreicht bieäöefer

bei fio^bufd^, unb mit btefer f)inab bis jur Porta an bie

©renjc be3 SudftgaueS.

$te 3 2lrdf)tbiaconate innerhalb beä ©nterigoroe finb

burdfj bie ©renken tljrer ^arodfjteen getrennt, £>er Sann
2oo roirb burdf) bie <parodf)ieen ©tafffyorft, tieften, Äirdfjborf

unb Ud&te vom Sanne Sulingen, burdjj Udfjte, SBarmfen,

Duenftebt unb Söinbfjehn unb fobann burdfj bie Söefer nom

Sanne ber ^räpofttur 6t. 5Rarttni gefdfjieben, unb lejterer

burtf) bie ^arodfjie £at>esIof) üom Sann Sulingen.

XL

Bannus in Lubbeke.

$)er 9Jttnbener SiätJjumäKatalog rennet pm 2lrdfns

biaconat ftibbefe folgenbe $arod&ieen:

Rahden,

Wedhera

,

Alschwede

,

Dilingen,

Holthusen,

Mindensis

Territorü.

Mindensiß

Territorü.

Volmerinckhusen,

Schnadthorst,

Barckkercken,
)

Boringhausen,
j

Ravens-

Oldendorp. ÄSSSSa
Barckhusen,

3nnerf>atb biefeä SeatrfS tagen bie Älöfter ßeoern,

Surlage, Quernheim unb ba3 6tift ju ßübbefe, bie Surgen

9taf)ben, ßemförbe, Himberg, Reineberg, 9tumpe3f)orft unb

Ellerburg, unb wir pnben ^ier befonberS bie ©rafen non

SRanenSberg unb bie Sbet^erren unb nadfimaligen ©rafen t>on

5Diep^ol§ begütert.

XXXV. 2 3
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2113 2lrdjibtaconen biefeä, nad) bem alten Orte £übbefe

UnmnUn, $cmne3 fontmen nor: 1227 B. Archidiaconus

in Lubbeke ») ; 1 250—1 258 Cono 2
); 1288—131 1 Ludolfus

ober Ludolfus de Arnem 8
); 1328—1338 Lodewicus, 1331

totljümlid) Ludolfus genannt 4
); 1353 Leonardus de Villa,

rueidjer bereite 1324 sßreSbnter mar 5
); 1359, 1368 Albertus

de Werne (Werne?) 6
); 1377—1390 Conradus deSolmis

ober de Solmessen 7
); 1404—1428 Henningus de Boden-

dkkeß); 1436 Rudolfus de Horst»); 1443 Bertoldus

Bockenowe, toetdjer 1450 Irdjibiacon be3 Cannes ßoo

war 10
); 1470 reftgnirte ber Wrdjtbiacon Johann Gropeling,

unb in fein Slmt trat Theodericus de Landesberg M
);

1586 Jeronimus Gropendorf, weiter 1620 (Senior umr,

unb am 22. Slpril 1622 ftarb 12
).

1. 9^ a ^ b e n

mit Äleinenborf, 9Mf)lenbantm, Snetfen, Stellge, ©rofeen;

borf, Sangerei^e, 6tetterlof), 6teüerbamnt , jur 2Me,

,

i) ©d&Hd&tljabcr, o. q. O. 1U. ©. 304.

*) b. £obenberg, Soccum ©. 102. 145. Würdtwein, S. d. XI.

p. 1. Gulemann, S)om$>r6j)fte ©. 79.

8
)
Wippermann, Reg. Schaumb. p. 115. ö. §obenberg,

2öunftorf 6. 35. 37. ßoecum 507. Würdtwein, S. d. IX.

p. 407. X. p. 41. Gulemann, a. a. £>. 6. 82. 83. 3ettjd)rift

für 9Heberfa<$fen 1853 6. 74. 75. 110.

4
) t>. §obenberg, 2ßunfiorf ©. 59. 99arfing$aufen 153. Breuer,

a. a. £). Cod. dipl. p. 24. Würdtwein, S. d. X. p. 111.

©$cibt, bom €>. 455. — 6
) Gulemann, a. a. D. @. 84.

«) Würdtwein, S. d. X. p. 175. SSaictI. 9lt<$tb. 1828. I. 6. 30.

') Würdtwein, S. d. X. p. 207. N. 8. d. XI. p. 287. 338.

«) Würdtwein, S. d. X. p. 260. N. S. d. XI. p. 358. Gute*

mann, a. a. D. 6. 90.

») Würdtwein, S. d.X. p. 264.. eulemann, a. o. O. 6. 90.

,0
) (Sulemann, 3Htnb. ®efdj. Iü. 6. 44.

») Setfetbe, SDomprbpftc 6. 97. — ") £tnblinger§ §anbf<$rtften

77. ©. 171. Würdtwein, N. S. d. XI. p. 136. 138. 193.

Digitized by



35

(iäpelcamp, 9Hittu)alb, 6iel^orft, ßleinenlolj, £onnenfjeibc,

Nutteln, ßintetn, £afjnencamp, Äutlje, 6djmalge, SSetten*

felb, SSart, Sofjbufd), ^arlfjeibe, $afclage, #intermfelbe,

Shiljenborf, 9M)e, &ufen, Sari unb ßangenfjorft. ftriiber

gehörten aua) bie baä jefcige $ird;fpiel 6tröf)en bilbenben

Ortfdjaften jur ^arodjie Starben. — $ie 9fttnbener SHfdjöfe

Ratten §ier eine fefte S3urg erbaut, ober erworben.

$er parochia Roden unb in if>r ber Drtfdjaften Roden,

Varlo, Rodeswede, nrirb 1274 unb 1342 gebaut 1

); 1296

Rolfhagen in parochia Rohde Mind. dioec, 1415 pa-

rochia in Raden Mind. dioc. genannt 2
) unb 1390 ber

Pfarrer unb ber Lüfter in Sterben ertoälmt 8
).

$on ben Pfarrern in SMjben fontmt nur 1414 unb

1415 Burchardus Haverbeke uor 4
), roeldjer bei SDtetbont 5

)

Harnebeke genannt toirb. 2ttan fennt tyter nod) ein Sltfer*

ftücf, roeldjeä „©(uslanb" genannt wirb, unb auf eine

früher fjier bepnblid) geroefene (5lu3 ober (Eapeüe fdjlteften läpt.

2. e \) b e m
mit Dppenborf, £artenfelbe, Oppenwehe, £ilie, Sftoor,

gWcuS, -äfleefecamp, SBarfenbüfdjen, $01$, ^eftrup,TOi$len,

QoUmbt unb ©rofjen^olj. —
Westorpe in parochia Wedeham fommt 1343 üor 6

),

uub 1417 „$orp t>nb ferfpel 2öebem" unb bie ßapeUe ju

2Bebem, „bar 6t. paut ber erfte^emtite onb 6t. Antonius

§ouetf)eren finb" 7
). Stn Qa^re 1330 bezeugen $ifdjof

1
) Sandhof, Ant. Osnabr. II. Urf. 200. 6<$li(§f&af>er, a. a.

O. HI. ©. 394.

2
) ©tübe, 0§nabrikf bi§ 1608. 6. 301.

8
) Leibnitz, Scr. Rer. Brunsv. II. p. 207.

*) Scr. Rer. Germ. Up. 244.

») b. fcobenberß, Diebfjolaer S. 28.

6
) «Rtcbcrbiitfl, StiebetfKft Sttflnfter I. Urf. ©. L. 67.

') Utfunbe beS ßiofterö fiebern.

3*
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£ubnrig von SRinben, ber Sble SRubotyf) von $iep$ol§, ber

ßonnent Kurtage unb bie äfltnben'fcfjen 3Jttnifterialen de

Stemwede ben SBerfauf einiger 2Bebem'fdf)en $ir<$e«güter

an ba£ 6tift £et>em propter structuram ecclesie in

Wedehem l

). 3n ben 3^ren 1801—1803 nmrbe eine

neue Äirdje gebaut.

$on ben Ijieftgen ©eiftlid&en finbet man: 1307—1309

Wedekindus 2
); 1345 Lodewicus*); 1380 her Albert

meyghenberch, kerkhere to Wedehem 4
); 1385 wirb

Albert von dem Sweghe, £ird$err gu SBeb^em, in bie

SBrüberfäaft be£ Mofterä Kurtage aufgenommen ö
), unb

1410 be3 Pfarrers bafelbft gebaut*).

« »

3. SllSroebe,

Alschwede, mit $efiringen, $teftel, $enff)aufen, %a!bhen-

ftebt, Ellerburg 6
), Gebern, Äursenljülfen, #ebemer %uä)f)ol$,

^olhtmifel, SaSfjorft, £a3f)orfter 39ud$oI$, SSe^lage unb £üffe.

$>a$ $patronatrecf)t über biefe Mrdje befaßen bie ©rafen von

SEecflenburg; feit 1724 ift e3 lanbeSfjerrltdj 7
).

$>te ßirdfje roax bem F). 2lnbrea3 gemeint, beffen 93ilb

fid) audfj im Äir^enfiegel finbet 0). — Um 1350 mirb Als-

wede Mindensis dyocesis genannt 9
), domus in huffe, unb

tres casse ibidem in parochia Alswede uom Dänabriicfer

SBifd^ofe t>erle!mt, unb curia in heyden ($eben) in parochia

alswede dioc. Mind. ermähnt 10
).

l
) t>. §obenbcrg, a. tt. O. ©. 146. t>. ßebebut, oüg. %xä)\t> I.

6. 70. — 2
)
Würdtwein, S. d. DC p. 4. 24.

8
) b. £obenberg, a. o. C. ©. 49. — *) %. a. D. S. 158.

6
) Würdtwein, N. S. d. XI. p. 338. 339.

fi

) £ter nrnr eine 5hitg, gegen toeldje SMjdjof Gonrab III. öon OSna*

brüet mit ben DSnabrüdfern 1470 30g. ©tütoe, DSnabrücf bi§

1508. 6. 425. — ') ©<$U<$t§aber, q. a. D. III. @. 1. 2.

8
) ßbenbajelbfl 6. 4. — 9

) Lo d tm ann, Acta Osnabr. L p. 82. 164.

l0
) L c. p. 157. 204.
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4. 2>i dingen,
Dilingen, 6tift Seüem'fdfjen ^atronatä. $)ie eingepfarrten

Ortfdfjaften finb bereite oben genannt. — ®ie jefct uad)

§unteburg im rjormaligen »iafl&um Dsnafrrücf eingepfarrten

Oerter nnb Rittergüter ©d&roege, 2fteierl)öfen unb 6treit=

Ijorft
1

) bis jnr großen Sdfjeiberiebe, beren IRame \ä)on an

eine ©renje erinnert, gehörten nodf) 1735 nadf) Belingen,

toie benn 1327 SBifdjof ßubnrig von Sflinben and) ate£elnrä=

Ijerr ber curia inSweghe erfd&eint 2
), unb $Keterf)öfen 1400,

als in ber ^ßarodjie Dietingen liegenb, bejetd^net nrirb 8
).

$aj? au<§ $8ro<fum früher f)ier etugepfarrt geroefeu ift, cr=

giebt ftd(j barauS, baß nadjj XuSroei* ber ßirdfjrecfmnngeu

öon 1629—1634 bie Capelle jn 33ro<Jum $u ben großem

Ausgaben ber $)ielinger ßtrdfje betr3. Pfennig, nnb 1630

pa Reparatur ber Äirdfje 6t. (Srncis in Dielingen 42 Xfjit.

beigetragen f)at
4
). Slu&erbem fjaben audfj 6tem3f)orn unb

Guerntjeim bi$ 1629, xoo bie £anbe£ljor)ett über btefe Orte

nebft 93rodum unb bem (Miete t»on Semförbe befhutin an

^iepfjolj abgetreten würbe, biefe Derter auä bem bisherigen

ßird&enüerbanbe auSfdfneben, Quernheim unb Sörocfum hadf)

fiemförbe eingepfarrt mürben, unb $ro<fum enblidj eine

felbftänbige ^ßarodfjie marb, 5um Äirdjfpiel 3)ielütgeu gehört*).

$a3 ^atronatred^t über bie Äirdfje p Belingen fdfjenfte

$ifd>of (Sonrab L 1231 unter 3uftimmuug be3 SDomcapttelS

bem Softer fiebern, nadfjbem er in bemfelben ^af)xe erflärt

hatte, er (jabe bem ©ottfrieb von SBomhtgfjaufen fein $edjt

auf bie Äirdfje §u ®ielingen erteilt 6
). $em genannten

') Sitett^orft bejeidjnet eine ©renje , einen Ort, um toeld&en bie 9tad).

barn ftreiten. — *) Würdtwein, N. S. d. XX p. 128.

*) €>d)lidjtf)abet, o. a. D. III. €>. 90. 9ltebetbtno, a. a. D.I.

XLYI 54. — 4
) ©<$U<$tljaber, a. a. 0. III. ©. 108. 109.

>) flrdn'b für 9Heberfa<$fen 1849. ©. 71. 72. 116.

") 3eitf$rift für Weberfa<$en 1860. 6. 120. 121. SDBeftbf). $rob.«9Bl.

I. 2. 6. 117.
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s

ftlofier rourbe burdj SMfdiof $ietrid) 1355 bie ecclesia

baptismalis in Dilingen incorporirt l
).

s
-8ifd)of ©onrab I. nennt 1224 Arnechainpe in fetner

©iöcefe belegen 2
); 1318 nrirb bie ^arodjie Ailingen unb in

ttyr^album (ben 3^wten in Haledum oerfauft 1276$ifd)of

$o!quin oon 9)ftnben) 8
) ermähnt, fonrie 1306 ber Qtfynten

in ^Dietingen, welken bie ©rufen oon 93rud#aufen oom

Ebener fcifäofe gefauft Ratten*).

@3 muffen in Dietingen jroet $tr<$en: bie Spfarrfirdje

unb eine Äirtfye jum ^eiligen ßreuje geroefen fein. SSon

ber letztgenannten liefen bie ©belljerren 3o^ann unb griebrid)

von SDiepljolj (oon ben (grfamen Söorftanber^ beS billigen

©rueiß tljo Sulingen) 1527 ein Kapital oon 25 ©olbgulben,

unb oerfdjrieben bafür eine diente 6
). 2öann unb oon roetn

biefe Äreujftr^e erbaut tft, roeifc man nic^t. 6ie mürbe

nod) 1630 reparirt, flanb aber 1750 ntd)t mef)r 6
).

211$ Pfarrer in Belingen pnbet man: 1246—1258

Ludolfus , ober Magister Ludolfus de Dilingen 7
) , unb

1247 Nicolaus plebanus in Dilingen 0
). @rftgenannter

©eiftUd>e mufc baf)er nur SSicepieban, ober Pfarrer au ber

Äreujfirdje, roenn biefe fdjon beftanb, geroefen fein. Johannes

de Buren, sacerdos, rector ecclesie in Dilighen, filius

Henrici de Buren etErmgardis uxoris sue, lebte 1307 9
).

3n bemfelben 3af>re roirb Bertramus plebanus in Dilighen
_

*

') Würdtwein, S. d. X. p. 109.

'*) SWöfer'S Berte VIII. 6. 344.

*) Würdtwein, S. d. XI. p. 87.

) t>. fcobenberfl, %o\)tx tt.»93. VIII. 119.

*) t>. fcobenberg, $>tertoljer U.-3B. 6.98. flteberbina, a. ü. O.

L Urf. LXXI. 136.

•) 6$H<$t$aber, a. a. 0. in. 6. 107. 109-

f
) t>. #obenberg, ßoecum 6. 88. 100. 127. goijet U.-SB. 1.6.18.

VI. 6. 42. Dtc^oljcr U. c». 6.147. b. 6»ücfet, 2B6Cpe 6. 227.

Ä
) Iren et, o. a. O. Cod. dipl. p. 12.

*) Würdtwein, N. S. d.IX. p. 126. Saterl. *r#ö 1827 II. 6. 10.
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erwähnt, ber audj nur 6tefloertreter beSSoljamt t)on$uren

ober Pfarrer an bcr ßreuäfirdje geroefen fein fann, toentt

ntdjt ba$ umgefe^rte $erf)ältni& ftatt fanb 1
). Johannes,

plebanuß in Dilingen erfd^eitxt 1333 unb nrirb 1345 pie

memorie quondam plebanus in D. Mindensis diocesis»

mithin tobt, genannt 2
). ®e3 ®eiftltd>en in Otlingen gefaxt

audj 1410 enoä^nung 8
).

5. £o!jI)aufen

Holthusen,mit §ebbingljaufen, Dummerten, ©löfingtjaufen,

Crollage, £ubenbecf unb £anbroef)r. — Um 1350— 1361

wirb bie parochia Holthusen, unb Holthusen Mindensis

diocesis genannt 4
).

Fredericus plebanus in Holthusen ift $euge, al£

®raf Dtto t>on föauenSberg 1173 t>erfd)iebenen SBefifcungen

entfagte 6
).

6. SBarfljaufen,

Barckhusen, mit ben Skuerfdjaften 23arfRaufen, §eibe,

'Jtabber unb Suffe auf bem redjten, unb Sinne, roetdjeS

früher nadj @ffen gehörte, auf bem Knien Ufer ber $nnte,

lanbeSfjerrlidjen $atronat§. — $arff>aufen mar nermutJ)lidj

früher gitial oon Suttorf 6
). — 6dnt|E)eilige ber$ir<f)e ftnb

St. Martin unb 6t. ©at^arina 7
).

$)en falben Sehnten oer viUa Barchusen, unb bie

Hälfte ber curia ober curtis dicta Meyerhoff, unb pet

') ö. ßebebut, 0% %xä)\t> I. 6. 70.

*) Würdtwein, S. d. X. p. 111. IX. p. 424.

») Würdtwein, N. S. d. XI. p. 238.

«) Lodtmann, acta Oenabr. I. p. 82. 184. 192.

*) Erhard, Reg. h. Westphal. IL p. 362.

«) SBißanb, «ityfo I. 6. 87. 88.

') SRttt^etluTigen be« $ift. 55ewn8 für DSitabrüdf VII. 6. 865.
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Käufer ju S)u|en ©erlief ber 2Kfdjof Otto non3Jttnben bem

3ftmbener Bürger Hinricus Ghiselere !
).

$>ie *parodf)te $arfRaufen nebft Lintorf wirb in ben Act.

synodal, eccl. Osnabrug. p. 61. 214. unb im appendix

p. 22. gum DSnabrüder 2lmte SBitttage, unb balb $utn

3)ecanat Söittlage, balb jutn SDecanat körben geregnet.

Jöeibe gehörten jebo$ pm SBtetfyum 3Jlinben , rote bies bei

Sintorf roetter begrünbet roerben roirb. Seibc Ätrdfjfniele

btlbeten btc grofje Slngetbecfer 3Jlarf , roeldje Däuabrücf , burdj

enblidfje (grroerbung be3 5lngetbecfer greigeridfjtä, au fid)

braute, fo bie £anbe£l)of)eit über biefetbe, mitlitt über bie

genannten beiben $arodf)ieen, begrünbete, unb bafjer aueb

bie geifilidfje (Seroalt über biefelben $u erlangen fudEjte. 3>ie£

fonnte, aU ba£ 53tetf)um 2JUnben [ity ber Deformation ^
roanbte, unb granj oon SMbetf SBtfdfjof oon fünfter, D$ua=

brütf unb SJHnben roar, nid^t fd&roer roerben 2
).

2113 Pfarrer tu Söarfljaufen roerben urfunblid) genannt:

1223 Widekindus, plebanus in Barchusen»); 1307—1316

Lutbertus (de Molendino); 1358 Qotyann non Stemmen;

1391—1410 3>otyann Biebern ober Oelber, fernere to $Barc=

fyufen; 1408 3otyann Mbbenborp, roofyl nur $tcepleban beä

vorigen; 1472—1499 Gilbert Sd&raber, ober ©artoris 4
).

7. SBolmerbingfen,

Volmerinckhusen, umfaßt nur biefe SBauerfdfjaft, unb ift

lanbeSfjerrlidfjen Sßatronats. — $)ie ^ieftge Äirdfje mar in

früheren %üten gilial oon Sergftrdfjen, unb ift ntdf)t, roie

") Würdtweiu, N. S. d. XI. p. 309—315.

*) ©tütoe, Unterfudjitnßen über btc ©oßcri^ie in Söejtfalen unb

Eieberiadtfen. 3ena 1870. ©. 120.

») Br<$to für flteberfa^en 1853. ©. HO.

«) ü. ßcbebur, aUßctn. triftt* 1. ©.70. b. ^obenbetß, fioccum

$. 463. $ot)cr U.-58. VUI. 388. SNoo^er, a. a. O. ©. 29.
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*

Sd&üdjtfjabet, her bie SaljreSjatyl falfd) gelcfen, behauptet »),

1509 üergröfcert, fonbern 1560 neu gebaut.

8. Sdjnatljorft,

Schnadthorst, mit 33röberf)aufett, ®rofcenbeden, Jetten-

unb 9ttagernf)olfen, Mmmerbtugfen, ©trudtyof, £djncbbe,

Xengern, §ud}$en unb ®et>erbingfen, lanbe3f)errlidjen s$a;

tronatö. 3m 3af)re 1 342 : Snathorst dicecesis Mindensis 2
).

— $ie Tanten ©djnatljorft unb Sdjuebbe erinnern an eine

Örenje. $gl. über bie ^arodn'e: 6d)lidjtljaber a. a. 0. III.

S. 403. ff.

Mit bettt großen unb Keinen 3*$ttten 5U ©djnatljorft

bottrte SBifc^of SBolquin (1275—1293) ben SJlarienaltar in

ber 2>omfird)e $u 3ttinben 8
), unb 93ifd)of £ubroig oerfaufte

benfelben 1327 mit (Genehmigung beS tfapitcte 4
).

9. SB er g f ir dj en,

Barckercken, mit ipabbenfjaufen, Dber= unb Unterlübbe,

2öulferbiugfen, Rothenuffeln, unb ben Kolonien SBientfe,

Settern , 33arenfted, 6d)ürbufd) , GUerbufd) , Silienftef , 6d>roön,

(Slffte, Äorf£camp, £erm£meier, £orjof, Meinte, 9flafd)roeg,

mMät, <£lfftermüf)le, s3ergmül)te, «Ifen, SBint&op, £etbe,

©iebenaderu, Rotfjenuffeiner WlifyU, ®xupfyop, £tlt>er;

btngfen, ©teljentrug, ©üeniftrage, £öf)ling, Jlöfjlte, Äöfjlter-

f)ol§, Rittergut $abenl)aufen unb £öfen, lanbe3f)errlid)eu

^atronatS. — 3>ie hteftge ßirdje S. Nicolai foll 799 $ur

3eit beä SBifdjofä #ercumbert oom ^apfte £eo HL, aU fidj

berfelbe bei £arl bem ©ro&en in Saufen auffielt, gemeint

{ein. Sie ift 1346, wie ein ©tein an itjr mit bem bifdt>öf^

') <©<$ltc$t!jaber, a. a. C. III. 6. 417ff.
J
) Lodtmann, 1 c. II p. 205.

») Würdtwoin, N. S. d. XI. p. 130.

*) Würdtweiii, 1. c. XI. p. 131.
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lityn SBappen befagt, oergtöfcert, unb ©ifdfjof (Sontab oon

DSnabrücf erteilte ju tyren ®unften einen Slblafe O-

$)er 1312—1314 erwähnte H. sacerdos de Berkeken*).

fann aud& Pfarrer in $ergfirdjen bei 6adf)fenfjagen geroefen

fein ; Johannes de Hokelne war 1 393 Pfarrer $u $ergfir<f>en 8
).

*

10. Sörningtjaufeu,

Boringhusen. $>ie eingepfarrten Dörfer f. oben. — Brunig-

husen unb Enighusen erhielt 33ifdfjof (ggtlbett (1055—1080)

Dom mtttx Wolframmus gefdfjenft «). Um 1350—1361
wirb curia in didelinchusen in parochia borninchusen

in diocesi Mindensi genannt 6
). — SMe Äird^e roar bem

l). $itu$ gemeint (Parochia S. Viti Martyris in Burninck-

hausen) 6
).

(

11. Dlbenborf,
4

Oldendorp, mit ©roft .unb- Älein ©ngeräfjaufen , ©etmolb,

#arlingl)aufen, Offelten, $reuf$. Dlbenborf unb 6d&rötting=

Raufen. ®en Sehnten ju Dlbenborf »erfnufte 1277 bie TOnbener

Äird&e 7
). — 3iütfd)en 1 350—1365 : Parochia Oldendorpe in

Mindensi diocesi 8
), unb eä werben bie Orte Harlinchusen.

Engershusen unb Hosten aU §u ifjr gehörig beseidfjnet. —
gaft tonnte e$ fd&einen, als §ätte um jene &it in Darling-

Raufen irgenb eine flöfierlid&e Stiftung beftanben, ba in ben

Act. Osnabrug. I. p. 83 Collegium Horlingehusen Mind.

') (Sulemann, ÜÄinbener ©efdjidfie 1. 6. 17. €>$lt($tljnbet,

o. a. O. III. 6. 27. 37. 41.

«) Würdtwein, N. S. d. XL 107. Wippermann, Reg.

Schaunib. p. 184.

a
)
Würdtwein, l. c. XL p. 297.

) Würdtwein, S. d. VI. p. 313.

*) Lodtmann, Acta Osuabr. I. p. 204.

*) Acta synod. Osnabr. eccl. App. p. 24.

») Würdtwein, S. d. XI. p. 75.

») Lodtmann, 1. c. I. p. 86. 171. 179. 187. 197. 202.
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dicecesis ermähnt ifit; allein collegium bebeutet ^ter, Sauer-

fd^aft (1187: hiis collegiis id est burschapiis) ').— 9Btfd)of

WLo (969—996) gab bem Sfätter Sorab für Uebertragungen

an bie 2Rtnbener ßirdje unb als ßof)n treuer $)ienfte ©üter

ju Blesnon (23la3f)etm), Diasion (Heftel) unb Wethehem

(3ßeF)bem) nebft ben 3e^cn oon *>en ^ttten Blesnon,

Ordinghusen (,§öringf)aufen?) unb Bruochem (Sörocfum),

unb bie ßir<$e $u Aldenthorpe (Olbenborf) auf Sebetiäftrit

unter Sebingung ber ftüdgabe').— Dlbenborf erhielt 1719

6tabtfreifyeiten.

$te folgenben Bitten unb (Sonetten fehlen im »tetfjumä*

Kataloge.

1. ßintorf, xoofyin bie ^auerfdjaften $eibe, SBtmmer,

£öringf)aufen unb $a&lingl)aufen am redfjten Ufer ber

$unte eingepfarrt fmb, lanbe$f)errlid)eu ^atronat^.

Das je$t nad) $8arff)aufen eingenfarrte Rabber geprte

nod) 1350 §u Suttorf, 1460 aber fd>on jur erftgenaunten

^ßarodjie*). Wimmer in parochia Lindorpe Mindensis

diocesis wirb um 1330, Dalinghausen et domus in

herdinch (^öringljaufen) in parochia Lintorpe, unb 1357

rabbe (Rabber) in parochia lintorpe genannt 4
).

$ie Jefctge, 1499 erbaute, Äirdje ift bem Käufer 3o*

f)anne3 5
) , na<$ Hnbern bem (gnangeliften 3of>anne3 gemeint 6

).

6ie ift oon einem 9JHnbener SBifdjofe gefHftet, unb 33arf=

Raufen rooljl urfprünglid) gilial geroefen. 33ifd)of (Sonrab

üou 2ttinbeu nertanfdjte 1227 feine Sftedjte über bie ^arodjie

•) m\tt* ©erte Vin. U.*». 6. 121. — 2
) Würdtwein, S. d.

VI. p. 816. Erhard, Reg. bist. Westph. I. p. 134.

») SBiöanb'S «r^tb L 4. 6. 88.

4
) Lodtmann, Acta Oenabr. L p. 82. 192. 195. 196.

6
) Seüfärift für Weberfadften 1866 6. 216.

*) Acta synod. Osnabr. eccl. app. p. 22.
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Süttorf gegen bas fted&t bes 2lr<$tbiacon£ ju Sübbete über

Serjern 1
)- — 3m Qa^re 1516 werben aber Rabber, Sinne

unb Suttorf aU im ©Ufte Dänabrüdt liegenb angegeben 2
),

nnb in ben Act. synod. Osnabr. eccl. p. 61. 214 unb im

appendix p. 22 werben SBartyaufen unb Suttorf balb ate

$um DSnabrütfer %mtt 2öittlage, balb als jum $efanat

5öittlage ober körben gehörig bejeid&net. @3 lann f)ier nur

uon ber Sage im roeltlidfjen ©ebiete be3 £>£nabrücfer 35u

)ä)ofe bie 9tebe fein, ba im Oänabrücfer Sef)nregtfter bei

Sobtmann, urie oben angegeben, Sintorf als Mindensis

diocesis beftimmt genannt ift. SDie 33tfd)öfe oon D3nabrücf

fjaben ifjre roeltlidfje Wlafyt über bie §unte ausgebest

($ifd£>of Engelbert oon 2öett)e erbaute ju Anfang bes 14.

3af)rl;unbertä bte $urg gu SBütlage, unb SBifdjof ©ottfrieb

oon Arnsberg um 1323 -bie ^unteburg 8
)) unb au<$ too^l

bas *patronatredf)t über bieJEird^en ju Sarf^aufen unb Süttorf

erworben; allein ba£ Mofter St ©imeontö in 3Jtinbcn unb

ber Slrdfjtbiacon Sübbefe behielten fortroäfjrenb bie @in=

fefeung ber Pfarrer, erfterer in SBarfljaufen, le|terer in Sintorf,

ein fidlerer SBeioeiä ber 3uge^örigteit beiber $arodf)ieen jum

SBtStfntm Sttinben 4
). — 3m Sa^re 1307 wirb Hermannus

plebanus in Lintorpe ermähnt 5
).

2. Söimmer im $ircf)fpiele Suttorf fjatte eine fe^r alte

(Sapette, meldte früher roafjrfdfjcinlicf)
s$arodfjialftrdfje geroefeu

ift, unb bem ©rjengel 3JUd(jael gemeint mar 6
). Qu ber

$äf)e lag bie SBurg 9htmpeSljorft, §u beren 3^tömng in

l

) SBcbbtflen, SKagaam I. 6. 154. ©d&ti$t$aber, a. a. 0. III.

6. 302 ff.

') Mitteilungen be§ frü Vereins für CSnobrütf II. 6. 374. 375.

Vü. <5. 228 -253.

») ©iüde, ©cf(f). bcS $o$ftift§ OSnabrucf bi§ 1508. 6. 170. 185.

•) 2öi ß anb'S *rc$it> I. 4. S. 87.

A
) b. Sebebut, Hrdjtb I. e. 70.

«) EHtt&eitunöen be§ $ift. Vereins für OSnabrUi VII. ©. 249. 260.
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ber MtU be3 14. 3aljrf;imbert£ ^Bif^of ®ottfrieb tum Dana;

brM, ©raf 23ernarb von 9taoeu8berg unb bic ©betyerren

9hibolpfj unb ©onrab uon $iepf>olj fidf) oerbünbeten. 6ie

fdfjeint bamala 2lrnolb unb £elenbert von ber §orft gehört

ju f)aben, metdfje uon ityr aus „grote not, fcaben vnvnafye-

mad)" ben $erbünbeten unb tyren Seuten jugefügt Ratten 1
).

3. SBurlage mit #agen>ebe, #übe, Sembrudfj, 9Jtarl,

Sanbbrinf unb ben #öfen (Stdftjöpen, (Süeräfjorft, ^afcling

unb ßüf^orft, lanbe8f)errüdfjen ^atronatö. — 3)aS SBenebic*

tincr ^onnenflofter ju Kurtage wirb fdjjon 1252 genannt 2
);

man fennt inbeffen roeber ben ©tifter, nodfj ba$ Qafp ber

«Stiftung. 3)em Älofter modfjte bie 3)orffirtf;e incorportrt

fein. 3ur 3e^ bex Deformation, als baSÄlofter aufgehoben

mürbe, grünbete ®raf 3o|ann oon Stfeptyolj, in 5Bormuub=

fc^aft feine« Neffen 9tubolpfy, §ter roteber eine Pfarre, unb

botirte biefelbe mit (Sutern be3 $lofter3 8
).

6df)on 1318 wirb bie parochia Burlage, 1391 Burlage

Mindensis dicecesis, 1344Merle, Huda et aqua Dummer
in parochia Burlage ermähnt, SBifdfjof £ubroig von 3ttinbeu

nennt 1336 9JlarI unb £ube nostre dyocesis, unb 1410

nrirb be£ Divinorum Rector in Burlage gebadet 4
).

4. Semförbe, Lewenfort, mit Quernheim, lanbe£=

fjerrlidfjen ^atrouatä, gehörte jur ^arod^ie Kurtage, befafc

eine (Sapelle, in roeldfjer einen £aufftein §u fe|en, bodfj un=

befdfjabet ber $aro<Ijialred£)te beä ÄlofterS Kurtage, ber ©bek

f)err Otto oon 2)iep^oI§ 1463 erlaubte, mufc audjj fdfjon

einen eigenen ©eiftlid&en gehabt f)aben,-ba 1497 „§er brun

1
) föat^lef ,

©ejd)i<$te ber(5>raffd&aften %o\)a unb $)ieb$ola II. S. 137.

b. §obenbetfl, 5)teöl)ol3 6. 25. aWitt^cilungen be§ StareinS

für DSnabrüd VII. 6. 252.

2
) t>. #obenberg, a. a. D. 6. 147.

») 3eitf#r. f. Weberfad&fen 1849 6.128. 9tut$Ief, a.a.O. II. 6. 149.

«) t>. ^obcnberg, a. a. O. @. 11. 17. 22. Würdtwein, N.

S. d. XI. p. 201. 338. 339.
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ferner ton Setoenuörbe genannt wirb 1
). — 93ro(fum unb

Quernheim, bi£ ba^in naü) SHelingen eingepfarrt, würben

1629 von biefer $aro<$ie getrennt, unb nadj Semförbe ge=

nriefen, wie oben bei SDielingen bemerft ift*), big $rorfum

eine felbftänbige ^arodjjie nmrbe.

5. SBrotfum, urfprünglidf) naclj $>ielingen eingepfarrt,

befafe eine (Sapelle, in weither fett ber Deformation ber

Pfarrer uon £emförbe ©otteSbienft Ijielt, bis biefelbe 1655

jur Sßfarrfirdfje erhoben unb ein eigener ©eiftlidjjer angeftettt

tourbe 8
).

6. SBagenfelb mit Auburg, 93ofet, @idttingen, %öx*

lingen, §af$Ungen unb SKeuftobt, lanbeäfjerrlid&en $atronat3.

Qn ber ^iefigen (Sapelle ober $irdfje weitete am 9. 3uni

1482 Johannes episcopus Missenensis, vice domini Henrici

episcopi Mindensis, einen SUtar in honorem saneti Anthonii

confessoris, sanetorum trium regum et saneti Thomse

confe88oris 4
).

7. ßeuern, beffen eingepfarrte Drtfd&aften oben genannt

ftnb. ®a3 ^atronat über bie ßirdjje gehört bem bortigen

Älofter. — 3roifdjen 1350—1361 wirb desle in parochia

leueren mind. dyoc. erroeifmt 5
), unb 1373 ber conventus

in Leveren ord. cysterciensis dyoces. Mindensis 6
).

3n Beuern befknb bereits im 10. gaf^unbert eine

ßirdfje, benn unter $Bif$ofMo (969—996) fd&enfteVuonradus

ober Woradus, Mindensis ecclesie miles, eine enrtis cum

VIII familiis in Liverun, similiter Ecclesiam cum uni-

») ö. fcobenberg, a. a. D. ©. 72. 116.

») Seitj^rift für Wtebetfad&jen 1849. e. 162. 163.

») Niebetbing, «RtebtrfHft SRünjto L 6. 392.

4
) ü. ^obenberfl, o. a. D. ©. 30, wo bet episcopus Missenensis

ber bie 2Bei|e tooHjog, ittt$fimH$ für ben «tftof »ort 3Rei&en

flcgülten rotto.

&
) Lodtmann, L c. I. p. 193.

6
) t>. §obenberg, o. o. O. ®. 156.
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versis illuc appendentibus l
). 9Mbom 2

), unb ßulemann 8
)

na<$ ü)m, berieten, jur Seit be3 SBifd&ofö 6imarb (1120—

1140) Ijabe ber Sßleban in £eoern ein Sftonnenflofter bafelbft

gegrünbet. dagegen fagt 6dEjft$tf)aber 4
), unter SBtfdjof

£cinridf)II. (1206— 1209) ^abe ber ^tieftet Albertus, welker

Pfarrer in Beuern unb fefjr reid& gemefen , fi<*) üorgenommen,

ein 3fangfrauenflofter %u fttften, fid& bie (Srlaubnifc baju

t)om Sßapfte geholt, ba3 Älofter aus $ofy erbaut, unb fei

bann erfler ^ropft beffelben geworben. 2lu3 bem (6. 202.)

mitgeteilten ©tiftung^briefe ergibt fidf) jebodf), baß baä

ßlofter bereits längere $eit beftanb, inbem ber SluäfteÜer,

Sifd&of ßonrab, fagt: et sicut a pluribus praede-
cessoribus nostris ab advocatia liberata est, ita

et hob eam relinquentes ab omni secularis persona?

gravamine protestamur immune esse. $)er Stfdfjof giebt

beut Softer bie Sßfarrfirdfje in £et>ern, unb entfd&äbigt ben

2tr$ibiacon in ßübbefe, bem fic bisher unterworfen mar,

burdfc Uebertragung ber bem S3ifd^ofe gehörigen ßirdje &u

Lintorf, roie benn Sifdfjof SSolquin am 1. ^ouember 1277

bem jebeämaligen tropfte in £eoern ba3 SRedfjt be§ 2lrdj)u

biaconS über bie bortige Äirdfje uerlief)*). @3 muß mithin

neben ber ßlofter- nocf) eine Sorffirdjje beftanben ^abeu.

2Benn nun in ber 3eitf<$rift für -Jlieberfadfjfen
6
) unb von

Stüue 7
) behauptet wirb, Sifdfjof (Sonrab $abe 1227 im

14. 3al)re feiner Regierung, mie ber 6tiftungSbrief befagt,

ba3 ßlofler gegrünbet, fo ift bieä ein Srrt^um, inbem, mie

>) Würdtwein, S. d. VI. p. 316. Erhard, Reg. hist. Westph.

I. p. 133.

*) Scriptt. Rer. Germ. I. p. 562.

«) Sffinbener ©eföic$te L 6. 32.

«) aJänbenet IKt^engef^te IU. 6. 288.

*) ©d&li<$t$abet, o. a. O. Hl. 305-307.
6
) 1860. 6. 113.

') ©tütoe, a. a. D. 6. 27.
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bereite bewerft, biefer SBifdjjof beut Mofter bic greifet von

ber 9lbnocatte beftätigt, tneld&e boffelbe von mehreren
feiner Vorgänger erhalten fjabe. Unter S3tfd^of &onrab

mag e£, üietteid^t bi£ baf)in einem anbtxn Drben juftänbig,

ober gefunfen, erneuert unb bem (Sifterrienfer-Drben übergeben

fein, tnaS beim Sfaffommen ber Gifterrienfer xrielfadfj gef<$a§.

8. Sübbefe. 2)ie eingepfarrten Crtfd^aften unb bereite

oben genannt.— Um 1350 wirb nyterdincbusen in parochia

lubbeke, fomie domus ton husen in berfelben tyaxofyk

ermähnt *)•

£iibbefe ift ein fc^jr alter Drt, ber fdfjou 775 in ben

Kriegen ßarte be3 ©rofjen gegen bie 'Saufen genannt nrirb,

unb feanvtoxt beS nadfj ifjm genannten ©aueS gemefen fein

mag. SBiföof Sßolquin erfjob 1275 Sübbefe jur ©tabt, unb

«erlegte bafjtn 1295 bas in Sieben 1274 gegrünbete unb

1280 naä) ^euftabt aß. »erfefete Stift*). $tefe$ mar bem

l). SlnbreaS gemeint, unb l)atte
8
) aufcer bem tropfte nodj

6 ^räbenben unb 6 $icarien, tneldfje nadlj ben Stiftern bie

$tcarie be3 93if$of£, SJhmiuätn ^endffjaufen, £ribbe, Älentfe,

Sfteinefinf unb S3e^len genannt mürben. $m 3a§re 1300

mirb ber $)edf)ant Henricus, 1323 Johannes, unb 1490

ber 6tift3§err §einridfj dtdxnd gefunben 4
).

ßübbefe befafc, e^e ba£ Stift bafyn uerlegt nmrbe,

bereite eine ^ßfarrtird^c, an roeldfjer 1278 Hermanmis 6
),

1284 unb 1286 Artusras al3 *pieban 6
), 1233 Hermannus

aU vicarius 7
), unb 1340 Rabodo al3 sacerdos de Lnbben

r -

») Lodtmann, 1. c. L p. 169. 184. — *) Meibom, L c. L

p. 566. Würdtwein, S. d. IX. p. 404-407. ü. Bpilätt,

SOöT^e ®. 102. — s
) Acta synod. Osnabr. eccl. p. 254. —

«) t>. fcobenbetg, SBunftorf 6.38.$)icp^ol3, ©. 12. ßuietnann,

a. a. C. II. ©. 58. 59. — *) Würdtwein, S. d. XI. p.88.—
f
)
Wippermann, Reg. Schaumb. p. 10. (Stljarb unb föofen-

frans, 3ettfä)rift für üaterl. @efc$td&te IX. 6. 77. 78. — ') Seit*

ja^rift für «Rieberfadftfen 1860. 6. 182.
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(fott rvoty Reiften: de Lubbeke, ba ^roconful unb (Sonfuln

von Sübbefe bieUrfunbe aufteilen, in welker erSeuge xft,)

gefunben werben.

2tm £aupteingange ber £ir<$e ift folgenbe gnfdjrtft:

Anno domini MCCCL, anno iubilsei, quo fiagellati ibant

.pestis fuit, iudasi occidebantur, et amplificata est bsec

ecelesia. S)ie Sßolfätrabition beseid)net nodj bie 9totf)emüf)le

qU ben Ort ber 3ubeut)erbrennung.

9. fiftll^otft, roo^üt Süttenborf mit£ongfen, £angefd),

^eding^öfe unb §euroeg (1708 von £übbefe abgejroeigt),

S$Ifett mit Reineberg unb Sage, #etb|)öfen, |mfeu, Su^-

mü^le unb Stornier! (1711 von ®ef)lenbe<f getrennt) etn=

gepfarrt finb, lanbekjerrlidjen ^atronatö.

S)ie Rittyi unb Pfarre in §ül!f)orft rourbe 1310 von

Stacius Tribben ober von Schloen gegrünbet (nrie ein bort

befinblidjeö alte* 3JiiffaIbud) angiebt), inbem berfetbe den

hoff to ene weddeme und garden und VI stücke landes

up dem Wynkel und dre bomme dem Wynkel und VI

stücke uppe dem Jaren velde gab mit ber 93eftimmung:

dar schal de prester vor bidden nu und to ewigen tyden.

Item Stacius Tribbeu vader hevt geven to bestedigen

de widdeme to hulhorst etc. *). grüner roirb Ijier eine

üon Sübbete abhängige (Eapette getoefen fein. 6d)Iid;tf)aber 2
)

irrt, roeun er angiebt, #üttf)orft fei erft 1547 eine felb ;

ftänbige Pfarre geworben. SSippermann 8
) nennt £ül!f)orft

ein gtfial von 6d)uatf)orft.

10. @ef)lenbe<f mit ©rapenftein, 9Jtofd), Stelle, $ur=

!amp, @i$f)ols, Raufen, grotfjeim, Sfenftäbt mit $ent=

Raufen, ^ettelftäbt mit Sanbme^r, £ufeu unb 2l3peln,

lanbeäfjerrlidjen ^atronaB. — $>ie $ird)e ift, nrie eine

Snfdjrift an ber 2öeftfeite be3 SfuirmeS fagt, 1445 erbaut.

') mim SDUtt&ettimg beS §eun ty. ©iefclet in Jpültyorft.

2
) SKinbencr ffirc§rn8ejcf)tcf)te HI. 5. 219. ff.

— ») Sucfigau ©. 38.

XXXV. 2. 4
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Um 1350 nrirb Joseph de Horst cum curia Gronen-

beke in parochia ghelenbeke mind. dyoc. vom Dänabxüäex

93ifd^ofe belehnt, unb Gerhardus de Sweghe mit einem

mansus in Neckelstede in parochia ghelenbeke »).

11. 93ta3f)eim mit $nötttngf)aufen, Wiefel, SBrotfflage,

Obermehnen, SSiertinben, Dbernfelbe, ©tocfljaufen unb

$ope, laube<Sf)errli<f)en ^atronats. — SDie ^farrfirdje ift

1494, bie ehemalige (Sapelle 1516 erbaut, nrie bie Snfdfjriften

bemeifen.

£)ie ^iefige, früher vom 2lnbrea.3ftifte in £übbe!e ab*

gängige, ßirdje ertyob S8tfd)of §einridj von 9Jttnben 1493

§u einer felbftänbigen ^farrfird&e, mit eigenem Pfarrer, inbem

ba£ genannte ©tift feinen #of, „be Söebenujoff" genannt,

bem anjuftellenben ®eiftlidjen jur ^enufcung überlief, roo=

gegen letzterer üerpfltdfjtet würbe, gleich ben anbern $le;

bauen im 2lrdjibiaconat Sübbefe, ben $8efef>Ieu feiner $or=

gefegten nacf)§utommen 2
).

12. Äirdjlengem, früher audf) £enntgern genannt.

SKe eingepfarrten Drtfdfjaften f. oben. 3)a3 ^atronat ftel)t

bem Softer Quernheim ju. — 2$ippermann a
) nennt &irdj=

lengern gilial von ©d^nat^orft. — $)ie jefcige &ird> fdjjetnt

1525 oottenbet ju fein, ba biefe Sa^re^ga^l ftdf) am©d)tufr

fteine be3 ©emölbea finbet 4
), unb ift 1650 reftaurirt.

13. üuernfjeim. Sie eingepfarrten Dörfer f. oben.

2)a3 Älofter ift Patron.

3)a3 f)iefige üftonnenftofter, Stuguftiner Drbenä, mürbe

um 1170«) vom üBifdjof ^ilipp oon DSnabrütf beftätigt,

unb fann batyer, roie meljrfadf) angenommen ift, uon einem

") Lodtmann, Act. Osnabr. L p. 179. 194.

2
) £ulemann, a. a. D. KL ©. 60. 61. SBippermann, Sucfigau

©. 38. <5d)ttc$tf)aber, o. a. 0. III. 6. 50. ff. mo au# btc

betreffenbe Urfunbe, jeboc§ fef)Ier$afi, abgebrüht ift.

3
) »uefigau ©. 38.

4
) ©c$Uc$i&abet, a. o. D. IU. ©. 347 jagt: 1171 ober 1177.
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von Quernheim auf feinem (Sigentljum geftiftet fein, jumal

1217 giorenj von Quernheim als <5$ufcnoigt beS Älofterä

genannt wirb, unb bie ©tifter^in ber SRegel bie Stbnocatte

ftdj unb intern ©efdjled&te t>orbef)ielten. @3 Reifet 1528:

monasterium beate Marie virginis in Querenheim, ordinis

Canonissarum regularium Sti. Augustini de observantia,

Osnabrugensis diocesis, unb e£ nrirb uom 2Mfd>ofe ^P^ilipp

von öänobrücf gefagt: monasterium in Quernheim moni-

alium ad honorem omnipotentis Dei et virginis gloriose

Marise ac St. Augustini fundavit, multumque praediis

variis, curtis et bonis dotavit — $)amadj lag ba$

ßlofter im geiftlidjen 6prengel von DSnabrütf b. \). tyier

xooty, nur: unter bem befonbem 6<f)ufee beffelben; benu in

ben Act. synodal. Osnabrug. eccl. p. 225 nrirb gefagt:

Monasterium in Quernheim, Ordinis S. Benedicti, nunc

secularium Virginum, est de territorio Mindensi,

sed episcopus Osnabrugensis , uti fundator, habet

confirmationem Abbatissae, aliaque iura in hunc locum,

unb roofjl roegen biefer bebeutenben SHedjte ift ba8 Älofter

1528 Osnabrugensis dicecesis genannt. (§3 lag im (Gebiete

be£ SttftÄ Stuben, I)art an ber ©renje gegen DSnabriiä.

2lef)niidj mar ba£ $erf)ältnif$ beä DionnenflofterS ©rauenfjorft,

roeldjeä im 8i3tf)um fünfter lag, aber unter bem Bifd)of

von Oänabrüd ftanb, nrie baä ßlofter $eiligenberg in ber

SÜöcefe «Bremen gleidjfalte bem Oönanrii<ff<f)en Stfdjofe §ur

$8efd)trmung übergeben rourbe 2
).
—

$>te Älofterfirdje ift, rote bie Sa^reSjafjl auf bem Sdjlufc

fteine be£ ©eroölbeä andeutet, 1555 nottenbet 8
); eine ©locfe

trägt bie 3a^re^l 1381. ©ine »rüberf^aft beä $eit.

i) 6d&U<$t$abet, III. 6. 348. SMfet'ft SBcrfc VH @. 61. 62.

*) anitt^eilutiöen beS $ijtortfd)en SeretnS für £>§nat>rücf IX. 6. 251.

t*. Rotenberg, §o$er U.»$8. IV. 6. 1.

8
) aQßiflttnb Brcftb I. 2. ©. 130.

4*
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ßeidjnamS beftcmb §ier 1466. SBifajof (Sourab von D£na=

brütf rcformirtc H85 mithülfe beä ßlofternotgtä, (Sbettjerrn

SBerntyarb jur £ippe ») , ba3 fttofler , roeld;es nad^ bcr 9tefor=

mation im 16. $aljrf). ein ablief gränleinftift rourbe 2
).

14. falben in ber s#aro<$ie ^Dietingen Ijat eine fleinc

Capelle, in welker jäljrlidfj brei 3)lal geprebigt unb (Sommuuiou

gehalten wirb 8
).

15. Obermehnen im firdjfpiel 23la3f)eim befifct gleich

falls eine Sapelle 4
).

16. Quernheim, ba3 Dorf, weld^eö nadf) Äirdjlengern

eingepfarrt ift , f)at eine 1755 erbaute Capelle, meldte an

bie ©teile einer älteren getreten fein bürfte 5
).

17. $äoer ober ^äuern in ber eben genannten

$arod)ie f)at eine (SapeUe 6
), bie 1690 abbrannte, 1691

mieber ^ergeftellt unb 1819 erneuert tourbe. Sie ftammt

auö alter $dl
18. Sftemerlol) jur $arod)te beä 6tift£ Quernheim ge=

^örig, befiel eine (Sapelle 7
).

19—21. £roicl)aufen, Sunbern, 9liebermcl)ne im

$ir<$fpiel £et>ern fjaben (Sapellen 8).

22. Reineberg. 2luf biefer 1213 oom 23ifcf)of (Sonrab I.

uon ÜDttnben unroeit £übbefe erbauten SBurg befanb ftdjj eine

Capelle, unb e3 werben 1221 Gerardus capellanus de

Castro reineberge, unb 1235 unb 1259 Bernardus sacerdos,

capellanus in Reineberge, aU ©eiftlidje an berfelben ge=

') 2)ie Csbelfjerren 3ur Sippe toaren fdjon 1285 mit ber SSoigtet über

Cuernljeim uom Stifte C§n abrüä belefjnt. ^ r e u unb % a I fm a n n

,

ßipp. 9ieg. IV. S. 115. 6$mon (S. £. ]ur Sippe überliefe 1305

biejelbe beut SBifd^of ßubtutg üon CcnabrüdE. Grnpen, Orig.

Gerrn. III. p. 233.

2
) 8$li<$tf)aber, a. a. C. III. ©. 347. ff.

3) 2)erjelbe HL S. 106. — 4
) $erfelbe III. ©. 43.

6
) Serjeibe III. 6. 273. — 6

) Serfelbe a. a. O.

') $erfelbe III. 6. 349. 350. - *) Serjcibe III. $. 290.
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nannt ,
). $>ie 93utg f)ei§t 1314: Castrum Renenberg ad

ecclesiam et diocenim Mindensem pertinens 2
).

23. Oftart im Äird^fpiet Kurtage f)atte eine (Sapelle,

beren ©locfe nod) 1789 norfjanben

24. Rabber befifct eine ber s3)iaria gemeinte (Sapelle, in

melier nod) jäf)rlid) groei 50lal ©otteöbienft gehalten nürb 4
).

25. »ettelfläbt in ber $arod;ie ®ef)lenbe<f fmbet fi$

eine, anfdjeinenb aus bem 15. 3a§rf)unbert fjerftammenbe,

(Sapette.

26. grotfjetm in bemfelben $ird)fpiel. ®ie®emembe

erbaute 1818 eine (Sonette.

27. QfenfiäbMn bemfelben ßirrfjfpiel baute bie bortige

(SapeHe 1820 neu.

28. 6tröfjen, früher §ur ^arodjte S^a^ben gehörig,

btlbet mit ,§euerort feit 1847 eine eigene $arod)ie mit

eigenem Pfarrer, unb e3 rourbe §ier anftatt beruon Stäben

aus gotteäbienftlidj nerforgten Capelle 1854—1857 eine

neue $ird)e erbaut 6
).

») Settfd^rtft für 9Kebetfa<tfct. 1860. €. 37. 142. Wippermann.
Reg. Schaumb. p. 60. b. §obenberg, fcoper U.«93. VL
6. 32. 33. VII. 43.

-) Würdtwein, S. d. X. p. 63.

») Ennalen ber Stjurlanbe bort 3iacobi unb Äraut III. 6. 806.

«) OTttfyifungeit befi ^ift. ÜBereinS für C§nabrü(f VI. 6. 268.

») $a§ jefctge ftirdjfm'el 9Bo$mte tjat früfjer »o$l aud) na<$ $ielingen

gehört, unb mag erft, feit bic 2tngelbe(!er Wart ben 93tf$öfen bon

0§nabrücf 3uftanb, al§ ^Paroc^te fetbftänbtg geworben fein. £er

Cri fommt ol§ Bamuuide nebft Essene atoifdjen 1068—1078 öor,

unb tourbe bamalS bon einem ©ifUbert bem 93tfd)of SBenno gefdjenft.

Erhard, L c. I. Urk. CUV.
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xn.

Bannus in Bheme.

3um Zzdflbiaamat jfteljme |ö^lt bei $ist^um*;€atafog

3nnerf>alb biefe* Greifes lagen ba3 jtfofter SegenStljal

bei SJfotfjo utib ba§ (Eollegiatftift §u £auSberge, foroie bie

Burgen: £aus jnm 8erge (Sifc ber gbelooigte beS «Stifte

üftmben), 6eure ober €$une, SBIotfjo, Secf unb Ulenburg.

£ier waren bie ®rafen uon 9lauen£berg nnb bie fbelfjerren

Dom Serge unb §ur Sippe begütert.

m Sird&ibiaconen beä Sannes 9te$me finben ft<$: 1260

Conradus de Wardenberg >) ; 1304 Tethardus*); 1SU-
IS 14 Wernerus &

), roa^rfd^eintid^ ber Wernerus Dume,

melier 1314—1327 norfommt 4
), unb aud) mof)l ber Werner

von Humen fein bürfte, ber 1331 in £pnecf3 ©efd>i<$ie

be$ ÄtofterS %i)$btd genannt ift*); 1335 Bernardus 6
);

1337—1379 Johannes Posch ober Post 7
); 1380 Albert

•) ü. Sebebnr, SBlotyo 6. 129.

*) ». $ oben ber g, 2occum ©. 565.

») (Sulemann, Stomptöpjfr 6. 88. Würdtweiu, S. d. X p. 62.

) fculcmann, o. a. D. & 84. — *) «. o. C. 6. 58.

•) Jßipperntann, Dbernfird&en ©. 115.

') Würdtwein, S. d. X. p. 136. 138. 260. N. S. d. XI.

p. 204. 260. Wippermann, Reg. Schaumb. p. 157. (gr^atb

unb ftojenlrana, <*• *• 0. II. 6. 74. o. #obenberg, ©alSrobe

6. 106. «ulemann, a. o. O. 6. 85.

Rheme ,
*

Eydinchausen , J

Jolenbeck
, [

yioUorä

Voldorp , I

Weringtorp,

Memminckhuffen.
J
Territorü

Velthem, (Minden«..

Habenhusen.

Holthusen.

Haltorp.

Westereissberg

.

Osterei&sberg.

Apenhusen.
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von der Werve 1
); 1381 Johannes de Haymborch *) ; 1404

Johannes de Bordeslo 8
); 1417 Johannes de Eckersten 4

);

1445 Rembertus de Kerssenbroke s
); 1450 Reimbertus

Pladisse 6
) unb Rabodo de Horst, canonicus ac Archi-

diaconus in Reme, meldfjer um 1530 ftorb 7
).

l. 8t e | m t,

Rheme, tft ein fe^r alter Ort, fommt al$ Rimi fdjon 753

unb 784 cor 8
), unb mag früfjjeitig eine flird&e erhalten

f)aben, roeldfje fnäter #auptfird&e beS na<$ ifjm benannten

SlrcijibiaconatS tourbe. 9la<$ alten 9iad[jridfjten fo!I $anfl

Seo III; bei ©elegenljeit fetner ^nroefeuljeit in Sßaberborn

bei (Sari bem ®rofcen bie r>iefigc Äird&e gemeint ^aben»).

2Mfd&of2öibo non DSnabrüd ueriaufdfjte 1094 bie feinem

Stifte gehörigen curtes Deheim unb Bekihus (SDeljme unb

SBecffen) im $iStf)um üDhnben, meld&e umoeit feiner curia

ju Rimi lagen, gegen bie curia Tribur (Brebber bei fciep;

fjofy) im Stedum Danabrücf , meiere Äaifer ßeinridj II. bem

Älofier (Slbbing^of) in ^aberborn gefdfjenft Ijatte I0
). Oincge-

husen, beffen $t$nttn 1230 ber 3tttnbener Äirdfje gehörte,

nimmt u. §obenberg n) für Denn^aufen bei Stemme, unge*

ad&tet biefer Ort erft nor einigen 2)ecennien feinen Flamen

») fculemann, a. a. C. ©. 87.

*) Würdtwein, S. d. X. p. 87. Wippermann, 1. e. p. 186.

ßulcmann, a. o. D. €>. 90.

*) Würdtwein, S. d. X. p. 260. SSaietl. *t<$tb 1827 II. 6. 7.

4
) Gulemann, a. o. O. ©. 90.

ft

) Cixicmonn, a. a. O. 6. 91.

") Wippermann, Reg. Schäumt», p. 267.
7

) Sulemann, a. a. O. 6. 94.

«) Grupen, Orig. Germ. I. p. 267—228. $teufc unb Salfmann,
föeg. I. 6. 51.

9
) Meibom, Scr. Rer. Germ. I. p. 556.

,0
) SJUfer'S Serie Vm. ©. 65.

»») ö. fcobeubera, Soccum @. 94.
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Atomen naä) bem Dberbergratfje von Oeunljaufett erhalten

Ijai. @£ toirb ber 3e^nte 3U ßtnig^aufen im Äirdjjfpiel

$örningl?aufen fein. — SBäijrenb ber Sippifdjen $ef)be (1404—

1409) fam aud) auf bem Äirdjtjofe }tt $eljme 9taub unb

SBranb cor 1
). — griebridj von §aEenborp nerfefcte 1404

ben 2)omf)of §u Siemen, meiner roof)l berfelbe £of ift, ben

8iWof ©ottfdjaß (1079—1112) gu feiner 9ttemorie fünfte *).

2. (Sibingtjaufen,

Eydinckhausen, init£af)nenfamp / Coelgünue, Defen, SBerfte

unb einem (Monate von $e§me, $riüatpatronat§ftrc§e.

Edinhusen et ecclesiaxn ibidem Betätigte $apft

8uciu£ III. 1182 neben anbeten ©ütern bem JHofier Ebbings

fjof in ^aberborn 8
). — 3m 3afjre 1281 oerfaufte SBifd^of

SBolquin von Winten bem Kapitel }U ©t. Sodann in Wlinben

ben 3 elNßn äu ©nbingfmfen unb SBerfte nueberfäufltdf) 4
),

unb 1353 trat ba3 $eter= unb <Paut3flofter (2lbbtngf)of) 5^

^aberbom feine curtis in Reme mit ber 3ttüf)le unb jroei

freien £ufen, unb eine curtis in Eygdinghus mit bem

$atronatre<$te über bie bortige Sirdie, unb einer area, que

kaminata dicitur, bem SJltnbener 93ifdjofe ab 6
). SBafjrs

fd)einftd) fjatte Slbbing^of t>on sftefjme au£ bie $irdje in

@ibing(;aufen gegrünbet unb ba^er ba§ *patronatredjt erlangt.—

2ludj auf bem fjiefigen $ird)J)ofe fam roäljrenb ber SHppifdjen

3fefjbe 3taub unb 93ranb cor (f. $el)me).

3m 3<*f)re 1353 mar Rothardus presbyter plebanus

in Eydinghus 6
).

3. ©o^felb,
Jolenbeck im $8t3tf)um3 = Kataloge. $>ie eingepfarrten Dörfer

') $teujj unb gttlfmann, a. a. O. III. ©. 59.— ») Leibnitz,

Scr. Her. Brunsv.ILp. 174.

—

s
) Erhard, Reg. hist. Westphal.

II. p. 164.— 4
) Würdtwein, S. d. XI. p. 100. — ft

) Würdt-
wein, N. S. d. XI. p. 221. — •) Würdtwein, L c
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f. oben, ©ie je^ige *)krodfjie 2öf)ne ifl fpäter oou ©ohfelb

abgeneigt roorben.

SBenn im 53istf)um£= Kataloge Jolenbeck al£ brittc

^arodfjie be£ Sannes Steinte aufgeführt ift, fo faun bamit

nid&t SöDenbetf im Greife SBielefelb gemeint fein, ba bieä

$um sBi3tI)um ^aberbont gehörte unb im Sprengel 'beä

bortigen ?2)efaurar£ oer$eidfjnet fte£)t '). $>a3 $um 2(raju

biaconat föefjme gerechnete Jolenbeck ift bie jegt @of)fetb

genannte $arod(jie, in roelcf>cr eine 8auerfdf)aft ^öllenbecf

(ein S^eil oon ©ofjfelb) noa) ^eute fid£> finbet, in melier

bie Äirdfje liegen mirb, unb oon melier ba§ $irc$fptel nodfj

1678 ben üftameu trug. Um 33enoecf)3hmgen mitbemanbern

Söttenbed gu oermetben, mag jugnbe beä 17.3af)rf)unbert3

bie ^arodStfe „®otjfelb" genannt fein 2
). Uebrigen« fommt

Goveld fd&on 1224 uor 8
). 3a£)re 1035 ©ei&ete 9ifd&of

Stegbert von ÜJMnben bie f)iex erbaute (Sapelle 4
). — ©er

£f)urm hatte eine (Stode oon 1423; auf ber mittlem von

1688 fte^t: §err £tto Siegmann, ^aftor $u QoEenbefe —
ein SBetoeiS, bafe bie $arodj)ie bamate no6) biefen tarnen

trug. Heber ben $ef)nten in Govelde oerfügte 1277 unb

1282 29ifd&of «Bolauin oonSKinben, nad&bem fein Vorgänger

Otto benfelben bereite oerpfänbet hatte 5
).

2tl£ rector parochialis ecclesie in Jolenbeke fommt

1373 Johannes oor 6
). 2Iudfj 1505 toirb be^ ecclesie rector

gebaut, unb 1515 mar Herbord von Barkhusen Äird&fjerr.

Voldorp. 3>ic eingepfarrten Crtfdjjaften f. oben. Halvessen

») «ejfen, @efä. bc§ 5Bi§t§um§ Spaberborn L 5. 294. SBiganb,

£oiü. ©ütetbeft^ 6. 226.

*) e^tt^thabet, a. a. D. HI. 6. 145. ff.

») Würdtwein, S. d. X. p. 63.

*) Leibnitz, Scr. Rer. Brunsv. II. p. 170.

*) Würdtwein, 8. d. XI. p. 83. 103.

*) Würdtwein, N. S. d. XI. p. 258.

4. SBalborf,
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(golnriefen) urirb fdfjon 1340 pm ßirdftfptel SSalbotf ge*

redfjnet 1

), unb Sutmersen in parrochia Valdorpe 1359

genannt 2
). 6teinbrünborf unb Heetberg gehörten aber 1359

tu bem ^aberborn'fdfjen ßirdftfntet Safte 8
), unb balnubürften

audf) roo^l bie füblid&er Itegenben Drtfd&aften Srttmmelfief,

^au^agen, SBeerenfam» unb Ijatb Stettenberg ehtgepfarrt

geroefen fein. 3Bef)renborf bilbete früher eine eigene Sßarodjte.

$er 3et)nte t>on $alborf ftanb 1052—1055 bem »tfdfjofe

tum Sftinben 5U 4
). ©raf £einridf) noir Clbenbura, fd&enfte

1258 bem Softer 6egen§tf)al bei $totf)o bie Äirdje $u

Valdorpe 5
), unb 1341 erteilten mehrere Sifcpfe üierjig^

tdgigen SBMajj allen, roetdfje junt Aufbau beS für^ti* ab=

gebrannten $lofter§ $Iotf)o (6egen3tf)al) unb ber Ätrdfje

$u Dalborn irgenb beitragen mürben 6
).

5. 2öeI)renborf,

Weringtorpe, jefct nad) S8aIborf eingenfarrt, fjatte früher

eine $arodjtalftrd)e mit eigenem OeiftKd&en, unb baSßlofter

Loccum befaft — raofyl feit ba3 ßlofter 6egenStfjaI i£)tn über=

laffen mar — ba£ *patronatredfjt über biefetbe, meldfje ber

t). Sat^arina geweitet mar 7
). — 3n ber SSalborfer Äird^en-

matrtfel von 1738 mirb einer unbrauchbaren (Sapelle ju

2M;renborf gebaut, bereu tefcte Süefte erft 1828 nieber=

gebrod&en unb meggeräumt fiub.

3m Sa^re 1399 unb fpäter mirb Johann Ottermann

plebanus ober rector ecclesie parochialis in Werentorp

') $aulu3, TOÖenbed 6. 27. b. Sebebur, SSIat^o S. 96.

2
) Seftbf). 5ßrob.»33l. II. 4. 6. 106.

a
) $aulu§, a. a. 0. 6. 46. SBeftbfc. $rob.<9BI. II. 4. 6. 105. 205.

Sßreujj unb Qfalfmatilt, ßibb. föeg. III. 21.

«) Erhard, Cod. dipl. I. p. 116.

6
) Falke, trad. Corb. p. 748. äöetbemann, Soccum 6. 135.

*) b. §obenberg, ßoccwm ©. 459.

7
) b. § obenberg, ü. o. 0. 6. 600.
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Mindensis diocesis genannt »); 2lbt 2lrnolb oon Soccum

übertrug 1477 bie (Sapelle ber f). (Eatfjartna in Söcringtorpe

bem ®eiftli<$en @g()arb|)obe, unb 1505 oerlie^ 2lbt SBolberom

ju fioccum na<fj bem £obe beS $lebhn3 §itbebranb bie er=

lebigte Pfarre ju 2öeringtorpe bem Hermann Äottinf 2
).

6: Mennighüffen,

Memminckhuffen, mit ßalflern, Dfrfäeibt, 2Beftf<$eibt,

Langenhagen, Grell, #orft, Süfdjen, ^oljbrebe, $efenbrudj,

8örftel, ^euf^orfmü^Ie, (3frimmtngf)aufen, Sangenreefen,

Obentbecf, SBed (wo eine $htrg ber oon Quernheim, meiere

1490 vom $tf$of (Sonrab non Cänabriicf belagert würbe) 8
),

©tterbufdj unb Ulenburg (tueld)e $urg 1470 com @belf)errn

Sernljarb jur Sippe unb ben «§erforbern jerftört würbe) 4
),

*ßriratpatronatfir$e.

$aä #tr$engebäube ift $u brei oerfd&iebenen Skalen

erweitert werben 6
) unb bejxfct eine ®lo<fe t>on 1399.

$er lefcte lat^olifd^e unb erfte eoangelifd&e Pfarrer fott

F. Saccius geioefen fein
6
).

7. Beltheim,

Velthem, obne eingepfarrte Ortfdfjaften. — $)te ^ieftge ßiräje

fott wie bie 5u6teinbergen, Silixen, 3ÄöHenbecf, ©egetyorft,

$ecfbergen, §onrobe, @£ten, Öfter * unb SBeftereiSbergen

oon £tlbburg, ®emaf>lin be3 Uffo um 896 gegrünbet
0

') $teufe unb ftalfmann, Mfr. 9leß. U. 6. 461 unb 3ufö$e.

a
) D. #obenberg, a. a. O. ©. 500. 510. SBetbemann, 2occumS.39.

») 6tüöe, ©efcf>i<$te be§ $o$fHfi§ OSnabrürf bis 1508. ©. 444.

«) Meibom, 1. c. I. p. 572. Sulemann, «ühnbener ©efd)t<$te III.

6. 42. 43. V. ©. 156. 158 $reufj unb galfmann, Siipp.

SRefl. HI. 6. 408. 425. (Srfcatb unb 9to|enfran3, o. a. C.XXI.

©. 93—137.

*) ®e$ti$t$aber, o. a. O. III. 6. 315.

•) fcetftlbe, in. ©. 317.
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896 gegrünbet fein
1

); borf) ift bteS roof)l nur eine Sage.

—

2tn ber Langel ftef)t ber 9fame Albertus Barner, melier

1581—1623 E)ier «Pfarrer geroefen tfl

8. ^o^en^aufew

ober §obenf)üufeu, Habenhausen im 33ietf)um£ Kataloge.

SHe emgepfarrten Dörfer ftnb oben genannt. — Brochusen

(Srofcn) wirb 1363 gut *ßarodf)ie §obenf)aufen geregnet,

unb Wedentorp (Wentorf) 1422 *).

&ie Äird^e mar bem I). $aulu£ gemeint, imb mürbe

1541 für ben Sßerstc&t auf bie Scmeteruug mit ber borttgen

äRflfjIe burdf) 20 @fl. unb ein ©runbftücf nor bem ftoben=

89t non ifyrem Patrone Sfteinefe be 2Benb eutfc^äbtgt *). —
Sie größere ©locfe f)at bie 3nfc$rift: Maria. Johannes.

Anno Domini milesimo CCCCXXXXVI —
Km 7. Wtäxt 1334 mar ber Pfarrer Slrnotb non£oben=

Raufen 3 eil9 e 2ht<sftelhmg einer Urfunbe, unb [teilte am
2. 3)ecember 1346 felbft eine fold^e aus 5

). Qu ben Sauren

1 394 unb 1 395 roirb §ermann föobe als Pfarrer genannt 6
).
—

geiurtcf) uou Bega fcljenfte 1410 feine „fouincKjone" ju

£eneuf)ufen, meldte früher Hennefe be SÄobe befeffen §atte,

ber 6t. ^auläfirdfje ju $obenf)aufen, mit $orbe|alt non

14y2 Pfennig, roctefie bie Seemen an i^n unb feine @rben

SU £agen5in3 entrichten follten, unb mit ber Sebingung,

bafc bem Äird^^errn jätyrlicf) 12 Pfennige gegeben mürben,

bamit er für .^eturtcf)*, feiner Leitern §elembert unb Qo^anne

unb ^otyannä *>e Sftobe Seele beten möchte 7
). — §etnridfj

») $erjelbe, III. 6. 414. ff.

»J $reu& unb ftalfmann, Zipp. tReg. II. 6. 287. III. ®. 170.

s
) Siefelben, III. ©. 116. IV. ©. 119. 251.

4
) ^reujj, bie baulichen 9UterÜ)ümer bc§ Kipp, ßanbeS S. 85.

») ^reufe unb Holtmann, ßipp. Sieg. II. 6. 141. 184.

«) ßbcnbafelbfi II. 6. 436.

') Gbenbafelbft III. 6. 116. VI. 6. 251.
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Gorbing, genannt 6djapebot, wirb am 7. Sfouember 1494

al£ Pfarrer in £obenf>aufen gefunben 3fat lsl5

würbe bie Pfarre, nad) SReftgnatfott be3 3oljann (Solmanu,

burdj ben Slrdu'btacon ju Weljme bem Engelbert (fulvanc,

unb 1558 von ber^ittroe$einedc^bcTi>eub, al$ Patronin,

bem ^paftor ©eoerin uerliefyen 2
), roeld;er mofyX md)t ber erfte

erwngetifdje Pfarrer mar.

9. #oljbaufen,

Holthusen, bei $au3berge, mit 9lmorfamp, (Säjar'fdje ^or-

werf, <Sd^äfer^of , ^o^äufet unb £>ennebedcr Sörud), ©üb«

famp, Söittenlntfen, (Eoftäbt, ^otbeitbof, äMlbcrgen, Sd)iers

^oI$, SBufntlwf, Serglwp, $ennebetf, Xljielofeu unb ,§olfcr

üBrad), tanbesf)errlidjen <patronat*.

$8i£ 1392 war aud) £au3berge Ijier eiugepfarrt*).

&äjiid)fyabtx*) nennt eS mit Unredjt eine ?lrd)ibtaconatpfarrc.

10. Holtrup,
Haltorp, mit ^welfief, Söorlef^en, söuljn , £öben unb Höffen,

lanbesfjerrlidjeu ^>atronat$.

$>ie Äirdje trägt aufjen bie ^abr^aljl 1517^ innen

1518, unb mag ba^er im erfteu 3af)re exbaat, im leperii

ber innere 2lu$bau uotfenbet fein. £er fcpn oergolbete

2tttar l;at bie 3afjr^al;t 1525 5
). — SCld Pfarrer in Holtrup

fommen r-or: 1232 Geroldus, sacerdos de Holtorpe 6
),

unb 1245 Meinhardus

') Gbenbafelbft IV. @. 173.

») Gbenbaielbfi IV. 6. 252.

3
) 2Sefty#ü. $rob.*!8l. IV. 1. ©. 70. Supermann

,
SBucfißau 6. 43

•

*) aHinbenfäe ftirtyngeföiitye III. 6. 215-219.

*) ebenbajeibf* DDL ©. 210.
(f.

6
) Würdtwein, S. d. VI. p. 438. Wippermann, Reg.

Schaumb. p. 63.

') Wippermann, 1. c. p. 72.
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11. Westereissberg

ift nifyt mef)x norfjanben, audfj bie Seit feiner Seröbung

unbefamtt. $)od& roirb feiner nodfj im -ättunbe be3 $olf£

atö ,,«Ö (^bergen" gebaut 1
).

12. (Eisbergen,

Ostereissberg, mit ©iäberger Sörudfj , Sdfjifftfyal, 9Uefentmine,

gulme, @mme, So^felb, 2ftüf)lenIjofen, SRetffert, gliegenbrtnf,

ßanferfen nnb £obtemann. £)te ßirdfje fott um 896 von

$ilbburg, ©emapn beS Uffo erbaut fein. $>ie ^arodjjie

Eysberge mirb 1277 genannt 2
)

3m 3a^re 1271 ttrirb B. senior rector ecclesie in

Eyseberge, 1373 Gherardus de Velthem rector ecclesie

in Osterayberge, unb 1533— 1539 Henricus Tylinges al$

ber le|te fatf>oltfdfje Pfarrer §ier gefunben 8
).

13. Apenhusen.

5)ie3 SDorf ift oerfd&nmnben. SBaljrfdfjeinlic!) tyaben fidfj

feiue SBeroofjner in @i<3bergen angebaut, in beffen -Jlälje nodf)

ba3 Slpenljaufer SBrudf) befannt ift
4
). 2fot 8. Sfyril 1400

traten £ubn>ig 2Beftyl)at unb feine grau (Srmgarb uor bem

®erid)te ju £angenl)otyf)aufen an Simon unb Sernfjarb,

©belfjerren §ur Sippe, if)re ©üter: ba£ $)orf 9lpenf)ufen mit

ber £ef)ntt)arfdf)aft ber $ir<$e u. f. ro. ab 5
). 3>amatö müffen

Drt unb $tr<$e nodfj norfjanben gemefen fein. Söann unb

rooburdfj beibe ifjren Untergang gefunben, ift unbefannt.

») aßipvermann, »ucftgau 6. 42.

2
) Würdtwein, 1. c. XI. p. 76.»

») Würdtwein, N. S. d. XI. p. 258. 6tf>H<$t$a:6er, a. a. O.

III. ©. 118. $teufe unb Qralfmann, ßtpp. Steg. I. ©. 233.

4
) 2öH>)>ermann, SButfigau ©. 42.

6
) 5Pteuf$ unb fjatfmann, a. o. O. HI. 6. 37.

0
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£>ie folgenben, innerhalb beS ^rdribtaconatsbe^rfö non

föefjme üegenben, ober norfjanben geroefenen, tfirdjen unb

(SapeHen finb in bem §8t3tf)um£=(Sataloge nidf)t aufgeführt.

1. SSlot^o mit 2tmt3l)au3berg, @benöbe, SBinterberg,

$rücfeberg unb Sägerort. $)ie ©tabt ^at ft<$ roofjl burdj)

Sfafiebelungen unter ber $urg gebilbet unb uergröfcert. Severe

r)atte nad£> einanber t)iele SBefifcer unb war oft nerpfänbct.

3n ber 6tabt giebt e3 je$t groei $irdjen : bie @tep$an&

unb bie 6t. 3ofyanni3firdfje; erftere au ber Stelle ber alten

Moftergebäube, non ber man nur roetfe, bafe 1652 ba*

größere unb 1660 baS Heinere üRebenfd&iff erbaut ober reftau-*

rirt roorben ift, mag bie frühere £(ofterftrd;e fein, unb gilt

als eigentliche ^farrfirdfje
;

lejjtere nmrbe 1782 für bie

sJteformtrten erbaut. — 3m 3a^re 1322 roar dominus

Johannes capellanus in Vlotowe J
), 1325 roirb ber ecclesie

rector in Vlotowe errocüjnt 2
), unb 1230 unb 1245 Ger-

hardus sacerdos de Vlotowe 8
). Arnold Schwiedems

mar 1560 ber erfte eoangelifd&e Pfarrer.

2. SDie Capelle auf ber s$urg. ^nnerfjalb bei-

gäben unb dauern ber 33urg ^totljo auf bem 2lmt3l)au^

berge ftanb eine, roofjl mit ber 93urg eingegangene, Capelle

meldte 1286 non ben (trafen non 9taoeu*berg unb ben

(Sbelooigten nom $erge, ben bamaligen 33efi^ern beS 6df)loffeä,

gegrünbet nmrbe. — Db baä, ate bei 3>lot^o liegeub, mefjr-

fad) erwäfjnte Sdfjlofc Scure ober de Scune
,

roeldf)e3 noä)

1390 fianb 4
), eine (Sapelle Ijatte, ift unbefannt.

3. £ö^ne mit galfd&aibe unb ber non Saeffelen ftmtffe

mittle, lanbe3f)errlidf)en Sßatronata. $iefe ^arod^ie ift erft

1697 burdfj Trennung non ©ofyfelb felbftänbig geworben,

») t>. 2ebebur,
v

2tr<$U) XVIII. ©- 237.

») ü. §obenbcrg, Barfmgfjaufen 6. 102.

*) ö. ßebebut, 3Sioif)o 6. 79.

4
) spteufi unb galfmann, q. q. C. II. 6. 242. 297. Steuer,

SKünd^aufen , Cod. dipL p. 48.
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nadjbem fie fdjon 1678, bod) unter Sßroteft be£ $aftor£

Siegmann JU ©ofrfelb, barauf angetragen f)atte. — 3ft

fttyne mar eine fef)r alte (Sapelle, meld&e 200 3al)re älter

geroefen fein foff, al£ bie ©o^felber $trd[je. 3)a3 "ißatronat=

re<$t über biefelbe befafcen früher bie Sefifcer ber Rittergüter

23ede unb Dber= unb lieber = Sehnte. 2113 tiefe fidfj jebodfj

weigerten, jur Erbauung einer neuen Äirdje beizutragen,

fo erbaute biefelbe 1722 berÄimtg uon ^reufeen, unbumrbe

fo Patron berfelben 1
)-

4. §au3berge. $n bie f)iefige Äirdfje finb nur bie

*$erool)ner bei (Stäbtd&ens eingepfarrt. $)er Drt gehörte

früher jur ^arod&ie $ol$aufeit, unb erft SBifdfjof Otto III.

trennte 1392 benfelben oon ber 93hitterfir<f)e 2
). (£3 ift

roaljrfd&einlidf), bafe |>au3berge bamals fdf)on eine Capelle befaf*.

• 5. $)as $au3 jum 33erge, Castrum montis genannt,

2öof)nfi§ ber (Sbelfjerren t)om33erge, meldte nobiles advocati

be§ 6tiftä äftinben maren, ging 1398 beim SluSfterben biefeS

©efd&ledEjtä an lefctereS über, unb ^atte fidfjerlidf) früf) eine

Capelle mit eigenem ^riefter, benn e3 wirb 1286 Otto sacer-

dos in monte, unb 3 294 plebanus parochiae montis

genannt 3
). — Um 1319 oermanbelte ©erwarb (Sbler uom

üBerge bie ^arodjialfirdfje S. Walburgis in castro montis

in eine @oEegiatftrcf)e mit 6 Ganonicte 4
), meldte collegiata

ecclesia sanctorum Marcelli et Marcelliani genannt nrirb,

al» mehrere ^räbenben tljrer ©eringfügigfeit megen 1482

mit Genehmigung be£ §8ifd^of§ Qtinxiü) tum SJlinben üer=

einigt mürben 5
), damals maren 2lntIjontu3 oulfjufen unb

Sodann ©terneberg (Sanonifer bafelbft, meldte i^re ^räbenben

reftgrtirten, aus benen, roie au3 ber burdfj £ob be3 Qofiann

•) ©<$Hc§t$aber, a. a. 0. III. @. 308. ff.

, *) $rob..<Bt. IV. 1. ©. 70.

») t). #obenberg, ßoccum @. 288. 315.

•) SBcfttfäl. II. 4. 6. 74.

*) Würdtwein, N. S. d. XII. p. 347.
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£e^arbigf erlebigten *präbenbe, eine foldje in honorem

sancte et individue Trinitatis, beate Marie virginis,

omnium sanctorum, Marcelli et Marcelliani martyrum

errietet njurbe. — $ie auf bem ehemaligen ©djlo&berge

uorljanben geroefene (Sanelle ifl 1810 abgebrodjen )•

6. $>te 2lntoniu3capelle, roeldje auf bem iefcigen

3acob$berge ftanb, ifl eingegangen. @in an ifyr angeftettter

Ißriefter wirb 1428 ermähnt 2
).

7. Älofler 6egenätf)al bei Slotyo ift 1258 turnt

©rafen £eütrid) t>mt Dlbenburg unb feiner ©enta^lin (SUfabetl)

an bem Drte, weldjer „bie alte $urg in ^lotoroe" tyt%

für Tonnen (Sifterctenfer=Orben£ ad honorem beate Virginis

Marie et gloriose Anne, eiusdem virginis genetricis, gefKftet

loorben. $>ie Tonnen waren aus bem Softer Seben im

£e<fleuburgiften berufen, unb e£ rourbe ifmen 1251 ba3 Cas-

trum Scure (6d)euemfd)Io&, 1390 bat6d)lot be Saunen to

ulotoroe. Breuer, SMndjfjaufen. Cod. dipl. p. 48.) junä^fl

angeroiefen, uon roo fie 1252 nadj$flef)me gogen, unb 1258

auf bie alte SBurg in SBlotfyo 8
). ßur Dotation be£ $lofter$

gaben bie Stifter bie Äirdje ju Valendorpe cum omnibus

suis attinentiis, bie 3)lür)te beim Älofter, bie curia Helmeyx-

burg 4
), 2l<fer, „bie (Sopuel" genannt, ein Sanbftüd, „SBroä"

genannt, einen mansus in antiqua indagine, qui dicitur

Hukeshole, Holthusen 6
) in nemore, qui dicitur Diule,

unb freie gitteret in ber äBefer mit jmet gifd&ern 6
). (Me=

mann 7
) giebt fälfpdj 1248 als ba§ 3a$r ber Stiftung an,

») OkftiftL QmMl IV. 1. @. 70.*

*) u. fcobeuberg, fco^et U.-33. VIH. 6. 149. SBejlpfyU. tyxo.m.

IY. 1. ©. 61.

a
) ^ teufe unb ftalfmaun, Si^. ?Rcg. 243.

) Falke, trad. Corb. p. 748. §at Helmesburg, ßamc$, ®t]%.

ber ©rufen bon föabenSberg Cod. dipl. p. 41. Helmesberg.
&
) b. ^obenbetg, ßoecum @. 140. tjat: Hohhusen.

«) S©eibeiuttnn, Loccum ©. 135, too jeboä) Diule (ba§ S)üI^olj)
r

ftatt Dinle au Iren ift. - ') 9)linbenfc$e ©efajxd&te I. ©. 41.

XXXV. 2. ' 5
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unb germann von Serbecf l
) ba$ 3aljr 1261. $He ßitdje

beS Ätofterä ift nadf) legerem im Safjre 1325 oom 23ifdjof

£ubnrig nonSDihtben in honore S. Georgii gewetzt roorben.

Site um 1340 baS ßlofter burdf) eine geueräbrunft jerftört

mar, erteilten unterm 20. 3uH 1341 ber (£r$bifd)of -fterjel

t)on 9)toüa3garbi unb adfjt anbete 33ifdjöfe aßen, meldte jum

Aufbau beffclbeu, fonrie ber &ird;e p. SSalborf beitragen

mürben, 40 £age Iblafc 2
). — Hermann von £erbed be=

rietet, baß unter ben trübem Sutbert unb geinrtdfj be

SBenb, meldte bis 1406 $pfanbinl)aber von SBlotyo maren,

ba3 Älofter, roetdf)e3 ben Tanten vallis benedictionis (Segens

t^al) führte, oermüftet roorben fei, unb fid^ feitbem nid&t

roieber erholt Ijabe 8
). $>ie 2lrmutf) beffelben ergiebt

barauä, baß 1426 Henricus levehenke, archipresbyter,

ebdomadarius ecclesie Hervordensis, aU er bem Älofier

S. Magnulti in $3obefen duo volumina veteris testamenti

üerfauft, babei bemerft, biefe Südjjer, meldte er mit Söifjen

ber Stefrtifftn unb be3 Gowente be3 ßlofterS SSloto au3 ben

gänben ber Quben gefauft, Ritten einft biefem Älofter ge=

E)ört, ba£, wie bie Slebtiffüt beffelben, Elyzabeth de Hilbrync-

husen, fage, iam maxüne ruinosumfei 4
). $)a£ Älofter fyatte

in feiner 2lrmutf> feine ^eiligen $üdfjer an Quben t>er-

faufen müffeu! 5
) — 2Bof)l in golge feiner gänälidjen 5Ber=

armung unb gefunfener $u$t rourbe ba£ Mofter im 15.

l
) Leibnitz, Scr. Her. Briinsv. II. p. 184".

*) ö. §obenberg, Coccum ©. 459.

a
)
Leibnitz, 1. c. II. p. 184.

*) SÖBiganb, 9Ir$tt> IV. 6. 217. 218.

6
) £a§ ^loftet ijatte au# in £annober 33ü(^cr berfefct ,

toeldje ber &6t

SU ßoecum eingelöst ^atte ; be 9iegitlen [aneti SBencbicti , libruni

vsuum ordinis, ein fjalf 9)Kfjale, bre J>arte§ 9lnrty$onar\ £n>e

grabuale, dyaloghum saneti Georgy, ttoe lectienbofe e^n grot

de tempore, bat onber de sanetis, itoe partes sermonum Jo-

hannis de villa Abbatis, (S^nen eottectoneum Dnbe etjnen ©alter.

Urfunbe bom 7. Wär^ 1445 bei b. £obenberg, Soccum 6. 487.

r'
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3<xljrf)UTibert in ein SJlöndjäflofter serwanbelt unb unter bie

Stuffidjt be3 2tbt$ pi Soccum gefteHt. Mein audf) biefe

Sftafjregel J^atte nidjt ben geäfften Grfolg, unb ber 2lbt

Diele Streitigfeiten unb $8efd)werben baüon. 3m3al)rel5l4

würben bie ©ebredjen unb Errungen §wif<$en bem 2lmte SBIot^o

unb bem ßlofter ßoccum wegen be£ ÄlofterS SBlot^o gütlidj

beigelegt, bod) mit ber Sebingung, bafc ba$ Softer mit

guten geiftli^en Sßerfonen befefct, unb ber ©otteSbienft fjer=

geftellt werben fottte
!
). & mu& bieg, ba balb bie föefor;

mation begann unb fiegreidfj twrbrang, feinen bauernben

Erfolg gehabt Ijaben; benn um 1559 üerpel ba3 Hlofter

unb würbe von ben 3Könd)en üerlaffen. $erjog 2öilfjelm

Don Glet>e 50g bie (Sinfünfte beffelben ein unb falarirte bat>on

einen ^rebiger. ©in ^rojefc, welken Soccum beim 9ietd)3=

tammergerid)t bagegen erfyob, Ijatte feinen (Srfolg. $)a bat

1573 mt 3o^ann um Seftitution, allein £er$og äöityelm

entgegnete: SDa Soccum ba£ Ilofter weber mit gottfeltgeu

^ßerfonen befefct, nod) ben ßirdjeubienft unterhalten, fonbern

e£ gan§ Ijabe eingeben laffen, fo f;abe er bie @infünfte $u

gottfeltgen ftwäen, befonberä pr 6alarirung be£ ^rebigerS

in §8lotf>o, serwanbt 2
).— Unterm 19. $ebruar 1583 cebirten

Stbt Sodann ^araewolt, $rior ©eorg Clbenborf , ©enior unb

$leibermeifter ©eorg Süring unb ber (Sont>ent gu Loccum

i^re ©eredjtfame an bem i^nen eigentljümlidj jubeljörigen

Stifte 6egen3tf)al §u ^lotfjo, weldjeS oon ben (Sletnfdjen

Beamten gu Sßlotfjo via facti unb mit ©eroalt cor einigen

^aljren eingebogen fei, bem ©ro&oogte (Sonrab 2Bebemeier

$u Calenberg unb £ilemann Aufing auf 50 Qaljre lang

naty Söejtfcerlangung berfelben, welche biefelben auf tfjre

Äoften erftreben wollten 8
). 2Cud) biefe Maßregel blieb wof)l

erfolglos.

») ©ütige SJiütyeihmg bcS §errn P. ©iejelcr in fcitöfptft.

2
) ©üttge 3Ritt$eilung bcS £mn P. ©iefeter in £üiif>orft.

3
) to. #obenb«g, Soccum €>. 541.

5*
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8. gulme in ber $<m>$ie Eisbergen Ijatte früher eine

Capelle, bie aber tängft eingegangen ift
1
).

9. £of)felb in berfelben $arod)ie befaß in alter Qtit

ebenfalls eine Gapelle, Don roeldjer fid^ feine Spur mefjr

finbet »).

Heber &cn Ctöbefeftotoe.

$ie beiben 9lr<$ibiaconate Sübbefe unb $ef)tne umfaßten,

unferer 5lnfid)t nad), ben Sibbefegoroe. Seibe Slrdjibiaconatfifce

finb uralt, unb fjaben roofjl fefyr frül; fdjon Mrdjen gehabt.

—

lieber biefen ©au finbet fiä; (Sinigeä bei Meberbing (lieber--

ftift fünfter I. 6. 112) unb 23ippermann (Sutfigau 6.

46—48, roo jebod) ber 2lrd)ibiaconatbe$irf ber ^räpofitur

6t. 9ftartint in 2ftinbeu $u bemfelben geregnet wirb). Urfunb=

liä) finbet fitf) fein Drt in biefem ©aue ermähnt, bodj Ijat

er feineu Tanten fidjerlid) von bem $auptorte Sübbefe erhalten.

$te ©renjeu btefeS ©aue3 jtnb tfjeilä bie ©renken beö

$i3tljum£ gegen Dänabrüä unb ^paberborn, ttyeils bie ber

9fad)bargaue ^ilitfji, Suäi unb ©nterigoroe, ba^ernnrfte tyier

übergeben tonnen. -— $ie beiben 3lrdf)ibiaconate in bemfelben

werben burdj eine Sinie jn)ifc^en ben sJkrod)ieen Sergfirdjen,

$>olmerbingfen, Sdmatfjorft unb ©tift Guernfyeim (Sann

Sübbcfe), unb Diefmie, ßtbingfjaufen, Mennighüffen unb

Äirdfjleugem (Sann föefjme) von einanber getrennt.

3m Sibbefegoroe, wie tmr iljn annehmen, finben xoix

folgenbe alte ©ertdjte:

1. SDie ©ograffdfjaft Slngelbetf, ober nrie fte au<§

genannt rcirb, bie comitia libera inter Angelbeke et

Wiseram fluvios, raeldje 1231 unb fpäter Dorfommt*).

J

) e^lie^aber, a. q. O. m. 6. 117.

») SBflt. ©pangenberß, «liiert. *t$» 1824 I. 6. 100—104.

Stütfe, Unteriud&ungen über bie ©ogeri<$te in SÖBefflalen unb «Rieber»

jad^fen. 3cna 1870. 6. 147 jf.
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6ie führte tyren tarnen oon ber SIngelbetf, toie bie $unte

in if)rem oberen Saufe meljrfadj) genannt wirb, unb bcr

SBefer, umfaßte bie ßirdfjfpiete Söittlagc, §unteburg, Dlbeu=

borf, $örningf)aufen, nebft 2 Letten be$ £fntnn£ jumfiim^

berge unb ba£ £anb ©temtoebe. Däuabrütf Jud^te bie ©o=

graffd&aft ju erwerben, unb batnit bie £anbc£I)oI)ett. 33ifd>of

<£ourab (1268—1297) ^attc im ©ogerid&te Sfoßelbeä nur

zweifelhafte ©etoalt, unb erft burcfj ben Sau ber^unteburg

fa|te Sifd&of ©ottfrieb (1321—1349) in bemfelben feften

#ufj; $ifd&of (Sonrab oon Kietberg befanb fidfj bereite 1507

im Sefifc beS ©ogeridfjts, ba3 er oon benen oon $ar $u

SBorgtoebe erfauft fjatte. $)ie 6temtoeber $irdf)fpiele Ratten

ftcfj )<$on 1387 getrennt unter befonberen ©ografen.

®ografen beä ©eridfjts Sfagelbecf finben toir 1231 §elenbert

oon Sttanen, 1243 Henricus de Hamme !
). Da Ofter-

cappetn6t(5 be£©eri<i)t3 mar, fo finb bie ©ografen bafelbfi:

Sofyann be ^regere 1368, §einefe be SBare 1370, SBernefe

be $obe 1376 unb 1383, £oltermaun 1410 unb 1422,

unb Slrenb $omoibe 1497 unb 1505 — beibe ©ografen

berer oon Sar — 2lngelbe<fer ©ografen. bereits oor 1280

mar baS ©eridfjt an bie oon 53ar oerlefmt. — Durdjj ben

93efi£ biefeä ©ogeridfjts behüten bie fpätern 93tfdf>öfe oon

Oönabrüd il)re £anbe£f)of)eit über bie §unte, bie $irdf)fpiete

Suttorf unb 93arfi)aufen, aus. $mti ©ertdfjtäprotofoHe oon

1581 unb 1583
f. Lodtmann, Acta Osnabrug. I. p. 155

—

160. — Äaifer SKubolpf) oon £ab£burg belehnte 1279 ben

Flitter $ietridfj oon #orft mit ber $retgraffdfjaft, inter Angel-

becke et Wiseram. 2Bar bieS biefelbe ^reigraffdfjaft ober

eine anbere? — 2öir oermutf>en, bafj biefe comitia libera

urfprüngiidfj oon ber £unie bis $ur SBefer fid> erftretft fjabe,

unb im £aufe ber 3*it iu folgenbe ©eridfjte jerfplittert fei:

$ie ©ograffd&aft Slngelbetf, bie comitia Wiscbfrisonum am

') flinbltng et, ©ef^tc bcr Orofen I. Urf. 169. 170.
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Flimmer, bie comitia Stemwede , bie comitia libera Hadden-

husen, bie comitia iuxta Mindam, bie comitia Laves-

lohe unb bie comitia libera Borthere.

2. $)ie comitia Stemwede, meldfje ifjren planten

öon bem Stemmeber Serge führte, umfaßte bie Äirdjfpiele

®ieltngeu (roop früher audf) Srodhim, Quernheim unb

Stemshorn gehörte), 9taf)ben, 2BeI)bem unb £et>ern, roetdfje

jufammen bie 6temtt>eber Wart bilbeten, unb es

mit ifjr bie ^ergöge von 6a<$fen, Ungern unb 2öeft-

ptyalen oom Sfteidfje belehnt , meldte fie {ebodfj ben ©rafen

tum ^olftein unb 6df)auenburg aU Slfterleljen überlajfen

Ratten, unb leitete Rotten fie roieber an Qeinxiti) von %ub
mena üerfefct. SDie ©rafen ^ofjann unb ©erwarb von §ob

ftein unb 6dfjauenburg üerfauften 1253 bie comitia Stem-

wede für 800 -ütorf reinen €ilber$ bem Sifdjjof Sföebeftnb

oon üttinben; $öuig 2öilf)etm genehmigte bicö am 28. 2Rai

1254 unb erteilte bem $ifdf)ofe bie Seteljnung. aber

Sifdfjof (Sonrab bie Seroofmer biefer greigraffdjjaft befteuerte,

um bie 6djulben be3 St3tf)um£ gu tilgen, befc^roerten fidfj

biefelbeu, unb in golge beffen fteüte ber $Bifdf)of am 18. Sunt

1263 eine Urfunbe aus, worin er ben freien in ber ©raffdjjaft

6temmebe gleiche Sftedfjte unb greifyetten wie ben SJHntfterialen

erteilte, rooftir fie 550 Sttarf jur Abtragung ber ©tift3=

fdfmlben bejahten. 3n einer Seüem'fdjen.Hrfunbe von 1330

führen bie SJMnben'fdSjen SJttntfteriaten de Stemmwede ein

gemeinfameä ©tegel. — 3um <5<$ufce biefer comitia banten

ober erwarben bie Stfdfjöfe bie Surg sJta()ben. — SRit ben

benadfjbarten @belf)erren ton 5Diepf»ot§, melden bie Stfdfjöfe

jene greigraffd&aft werfest Ratten, tarnen in Setreff berfelben

öftere Streitigfeiten cor. 3m Saljre 1387 mar $ente $ioh

nvnö) ©ogreoe unb SRtdfjter uppe ber 6temmebe *) unb 1482

') b. ^obenberg, $tepl)ot3 6. 185.
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mürbe auf einem Sanbgeri^te bie 6temroeber ©renje regit;

litt — über bie ©raffdjaft ©temmebe: 3Jlöfer, Qänabr.

©efdfjidfjte III. 6. 97. 98. Wippermann, Reg. Schaurab.

p. 76. J77. Meibom, Scr. Her. Germ. L p. 513. 538.

Würdtwein, S. d. VI. p. 428—430. 433—438. 442.

3eitf<$rifi für 9tteberfa$fen 1849 6. 71. 72. »ieberbiitö,

Meberftift fünfter L 6. 253 ff. <5tüoe, Oefdjtc&te beä

£o$frtft$ Dänabrütf bis 1508. ©. 47. 82. 132. $ie ©0=

gerate in 2Beftp§alen unb ftteberfadrfen ©. 149. 150.

o. $obenberg, £oner VIII. 6. 66.

3. $te comitia Wischfrisonum, roomü §er$og

Dtto oon Sraunfdjroeig am 16 3ult 1318 ben (Sbetljerrn

Äubolpt) nou ^Diep^olj belefmte, tyatte if>re ©eridjtäftelle §u

£ube ober 6anbbrinf am Gümmer, unb e£ gehörten bie

Crtfdjaften £embru<f), $übe unb Waxl am Gümmer ba^u.

6d>on 1233 betätigten bie (Sbelberren 3of)ann unb (Sono

t>on ^Diep^ots eine Vergabung beS Zitters ßonrab von

$rod)terbe(f über ein £aus ju 3Äarl an baä Älojicr 2ftarien=

felb ad bancos Scabinorum in loco qui dicitur Hutlie

sub regio~ banno Hildeboldo prsesidente Qo^iw ,§art;

läppe mar 1534, unb ^Dietrtd^ (Smerftnf 1549 mfytex jum

Sanbbrinfe «). 3fat Gümmer giebt e3 einen „frummen Drt",

melier auf ein greigeridjt f)inbeutet 8
). $)te Surg Semförbe

töirb §um Sdjufc biefeä ©erid)tS erbaut fein
6
).

4. 'Die comitia libera Haddenhusen fdjeiut auf

ben formalen ©trid) jmif^en ber SBaftau unb bem SBeben^

gebtrge befdjränft gemefen %vl fein, unb ging 1253 mit ber

comitia Stemwede aus ben £änben ber ©rafen oou .ftolftein

') <£ulemann, 9JHnb. ®efd). III. 6. 52. 53.

*) fcinbünger, ©cj^te ber ©rafen Urf. 8. 77. ©tübe, ®o-

geriete S. 147. — ») t>. §obettberg, a. q. O. ©. 162. 111.

«tittyetiungen be§ $tft. 53eretn§ für OSrtabrücf IX. ©. 288.

ft

) t>. fcobcnberg, 0. a. O. 6. IL Wiebcrbtng, ftteberjtnt

Sflttnfler I. ©. 244. 391. *
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unb <5dfjauenburg an bie Sifdfjöfe von 3töinben über 1
)-

35ielleid^t gehörte bicfc ^retgraffdfjaft in bcn ©nterigome.

5. ^aifer Subrotg »erlief) 1332 bem SMfdfjof £ubroig

üon$ttnben2$retftüf)le, nftmüdj 51t ^ernbeffen (ob^.örmng-

Raufen?) bei ber ftnbe, |tt $ergfird)en unb ju SlaSue

(SBlaSfjeim) unb freiete Söurdjarb (Srufen $um ^retgrafen,

ba$ ®ert<$t im tarnen be$ ©ifdfjofs 31t galten 2
).

6. Äöttig (Sari IV. öerliel) am 15. Januar 1354 bem $ifd)of

^(jeoberid) oon s3ftinben unb feinen 9iadfjfolgern duas liberas

sedes, que proprie et vulgariter Vemeding nuneupantur,

unam ante villam Halen (ober Haleri) prope Lubeke, et

aliara ante villam Walven prope Mindam*). Sag bei

Sübbele ein nun roüfteS Opalen ober $aler, fo mürbe ber

$efnuftuf)l bafelbft in ben £ibbefegoroe fallen 4
); ift aber ba3

uoef) uorfjanbene $>orf £af)len ju uerfieljn, fo gehörte ba$

©ertdf)t, roie ba$ ju 2Muen (müft uor TOnben) in bie ®raf=

fdfjaft Saue^lof), mithin $um ©nterigome.

7. $ei kümmerten (^arodjjte $ol$aufen) fd)eint ein

@ogeridf)t gehalten roorben ju fein, benn 13H0 mürben uor

Ludolf von dem Hus, en ghogreve vnde en Richter to

den Dumerdes nocken, ©üter in bewerfen übertragen.

$>ie gamtlie, moju ber öogreoe gehörte, fbunte un£ baS

©eric^t in ber ©egenb üon bewerfen fud^en laffen; allein

man finbet bort feinen einlief) flingenben Ortsnamen. 33ei

kümmerten ift aber ein 3)ümmerter 93erg, melier für ben

Dumerdes nocken gelten fönnte 5
).

8. 3roifd^en 1120—1140 roirb ein (Seridjjt be* trafen

') fc. £obenbetg, §ot)et U.»3?. VIII. ©. 66. unb bte betgefügten (Ciiate.

e<$lt$t$aber, a. 0. O. III. 6. 67. 68. Gulemann, a. a.C.

II. 6. 17.

s
) Würdtwein, N. S. d. XI. p. 225.

4
) 58ei ßtibbefe f»at fidj norf) bic ^Benennung. „ $alabaum erhalten,

an einen ®eridji§pfo*J etinnernb.

*) 2Bi|>l>ermann, Cbernfird&en 6. 159.
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I

$I>eoberxdf) oon £oltJ>ufen in SDibelincIjufett ermahnt 1
)- ®<*

nun bei Sobtmann 2
) dedelinchusen in parochia borninc-

husen in diocesi mindensi genannt, unb^o^aufen, wovon

ber genannte ($raf ben tarnen tragen tnod&te, nidjt weit

entfernt tft, fo bürfte jene* ©eri<f>t f)ier $u fudfjen fein. $n=

beffcn Ijält um biefelbe $tit ein Coraes Theodoricus de

Hovlthusen ein placitum in villa Munnere. Dies ift bie

jefctge ©tabt 3ftünber, in beren 92äl)e audf) ein Holthusen

(.^oltenfen) liegt. sJ)iü§ten wir nun annehmen, baft ber

genannte ©raf im $au Rüttln* fein ©eridjjt gehalten ()abe,

fo müfjte audf) 2>ibbelincF)ufen r>ier gefugt werben, uub

tonnte bann nur $>ieberfen fein
8
).

9. Sollte nidfjt audf) bei Stemme, bem §auptorte be£

gleichnamigen 2lrdfnbiaconat$ , ein ©eridfjt gehalten roorben

fein? 5Der Marne be* na^gelegenen ©ofrfelb erinnert um fo

mef)r baran, als ©oljfelb fpäter eine bebeutenbe Voigtei

mar, ju melier bie s$arodneen ©ofyfelb (mit Söljne)

Mennighüffen, (Stbingtyaufen, SBergttrd&en unb SBolmerbingfen

gehörten 4
).

10. Slucty Nibbele, ber alte £auptort beö nad& if)m ge=

nannten ©aue£ unb Hrdjjibiaconatftfc, bürfte (ftcr>e unter 6)

©erid&tSort gemefen fein, wenn ba£ ©erid&t au<§ fpäter $er=

fpltttert unb jum £f)eil an bie $urg Reineberg übergegangen

fein mag. $a£ 9lmt Reineberg begriff bie ^arod&ieen 2H3=

mebe unb 6<f)natl)orft mit i^ren Filialen, baS ©tift fieoern

unb beffen $epenben$en, fonrie bie Voigtei Quernheim*).

11. 3m Sa^re 1489 mürbe in ber Clbenborfer s^arf

ein 3ttarfengeridf)t gehalten, in meinem bie ®ren3c jtmfdjen

biefer unb ber Sübbefer Sflarf, fomie bie ©ere^tfame ber

^ntereffenten feftgefiellt würben 6
).

') ö. epilder, SBöfyc ©. 156. — ») Acta Osnabrug. I. p. 204.

») Würdtwein, S. d. VI. p. 327. 330.

*) ©i^ermann, »udtgau 6. 40. - s
) Gbenbafetbft 6. 40. 41.

•) Sutemann, a. o. 0. III. 6. 67. 58.

>
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12. $ie ©rafen von SDtep^olj befafcen bie ^oljgraffdjaft

ber Söc^bemer unb $rof>ner SJlarf !
).

13. 3of)atm SBucf nennt ficr; 1497 „unfeä gnebigen

leoen Ijeren t)an 9)tynben gefroorne gogtetoe unb 9Ud)ter

to 2öebem 2
).

3t n M
L £>ie $auSfircf)en unb Gapeüen im gürjrent&um ÜRtnbcn.

$on trjnen giebt 6<$lidjtl;aber 8
) jietnlidj ausführliche

Nachrichten, aus bencn jebodj nidjt ^emorge^t, ob biefetben

fdjon oor ber Deformation beftanben h flben, ober erft fpäter

erbaut unb eingerichtet ftnb. waren folgenbe:

1. ju 93ecfe in ber ^arodjie Mennighüffen, metteidjt noct)

von ber früher bort geroefenen $urg hcn^ihtenb.

2. gu £abbenhaufen in ber $atocr)ie SBergfirdjen.

3. 31t £1tffe in ber ^arodjie 2ll£tr»ebe.

4. ju 2Bieter^t)cim in ber ^ßarodjie grille, r»on roel^er

fdjon oben (Slrdnbiaconat &>he) bie $ebe geroefen tft.

II. Steihefolge ber 8if4)6fe üon ÜRfnben.

(Mooyer, Onomasticon p. 70. 71.)

©. ^erumbert, Srtonbert, 803 — 7. Quni 813.

.^arbroart, 813 — 16. ©ept. 853.

6. Dietrich (aus Söaiern?), erfdjlagen 2. gebr. 880.

Söolfer, 880 — 15. 6ept. 886.

$rogo, 886 — 5. ^uni 902.

') 6tübe, ©ogerid&tc & 180.

*) b. fcobenberg, SMepfcoIfl 6. 162.

») SRinb. Äirc$enöeW($te III. 6. 438 ff.
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2lbelbert L, 902—6. gebr. 905.

SBernf)arb, 905— 6. 6ept. 914.

£otf>ar, ßüber, Sutyet, 914—26. ^uli 927.

<St>ergi$, (SbergifuS, 927—18. Oct. 950.

£elmroari, 950—14. gebr. 958.

Sanbioart, 958— 27.@ept. 969.

WÜO, 969— 18. SSCpril 996.

^anwarb, 996— 8. Dct. 1002.

mtxiä) IL, 1002— 19. gebr. 1022.

6iegbert, 1022— 10. Dct. 1036.

$runo, @raf von Salbecf, 5.2M 1037— 10. gebr. 1055.

Gilbert, aus Saiem, 1055— 1. 2)ecbr. 1080 «).

j
SReintuarb, fteiuljarb, 1080—25. gebr. 1089.

j Rottmar, 1080, ermorbet 29. 2Iug. 1096.

Wrtd), 1089—8 $ecbr. 1097.

©ottfc&alf, 1097— 15. $ecbr. 1112.

SBibelo, 1097—28. SDecbr. 1119.

^iegroarb, 12. 2flära 1120— 28. Slprii 1140.

$änxiö) L, 1140, eittfefct 1153 ©tili).

Sßerner von Sücfeburg (10 3uliV) 1153—10. Mov. 1170.

2tnno (üon SanbeäbergenV), 1170—15. gebr. 1185.

$etmar, cor 15. 2lug. 1185—6. SDtörj 1206.

£einrtdj IL, 1206—20. 3uli 1209.

ßonrab L oon Eubenberg, 1209—26. 3uli 1236.

Sötlfjelml. (tum JHepfcoIj?), ll^uli 1236—12. 9)tai 1242.

Sodann von ^iep^otj, 28. 3M 1242— 18. 3<m. 1253.

SBebeHnb L, ©raf t)on £ot)a, 25. 3<m. 1253—20. Sept. 1261.

Äuno von £iepIjot$, 17. Oct. 1261—22. gebr. 1266.

Otto I., au£ etenbal, 1266— 18. Wov. 1275.

') Öüntjel, ©efäi<f)te bcr Süöcejc unb Siabt $Ubd$eim I. 6. 356

faßt: 1066 fei bcr spropfl £raft am Stift St. Simonis unb 3ubff

3U @o81ar SSifdjof bon Eiinben geworben, giebt jebo$ bic Ouefle

nid)t an.
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Solquin, ©raf oon Schmalenberg, im $ecbr. 1275—
4. 3M 1293.

(Sonrab II. oouSöarbeuberge, Intimi 1293— 2. 3uni ober

3ttK 1295.

^ubolf oon s
)ioftorf, oor bcm 27. Sept. 1295— 1. Wärt 1304.

©ottfrieb, ©raf oon Valbert, vor 5. 2tprtl 1 304—14. 2Jtoi 1324.

£uburig, ^er^og üonSrauufchweig4ftneburg, 4. SRot). 1324—
18. 3uni 1346.

©erwarb I., ©raf von Schauenburg, 11. Sept. 1346

—

1. 3cm. 1353.

^Dtetrid^ III., aus Stenbal (ftagelnrit) — Sßagbeburg , Scf)leS=

nrig — 1. 3Jlärj 1353— 20. Suni 1361.

©erwarb IL, ©raf oon Schauenburg, 14. SIpril 1361

—

28. Sept. 1366.

Otto IL, Sutggraf uon Lettin , im Dct. 1 366—1 7. Sult 1 368.

<öebefinb II. , oon bem Serge, 12. Sinti 1369— 3. 2lug. 1383.

Otto III., von bem Serge, 17. gebr. 1384 — reftgnirt

22. $ecbr. 1397.

©erwarb, ©raf oon £ot)a, enoäp 22. 3)ecbr. 1397, ge=

ftorben 17. S<m. 1398.

SJlarftoart dou Sftanbecf ((Sonftanj, Slugäburg), 7. 3Kärj?

1398— im Dct. 1398.

äöittjelmll. ober SBittefin Süfdjen, erroäp l.$ebr. 1398—
3. 2(pril 1402.

Otto IV., ©raf üon Metberg, nach 28. Suni 1402, nicht

beftatigt, — oor 12. Oct. 1406.

Silbranb ober SBulbranb, ©raf üon £aflermunb ((Soroet)),

12. Oct. 1406— 22. $ecb. 1436.

Ulbert II., ©raf von £ot)a, 1436—25. Epril 1473.

Heinrich III., ©raf t>on Schauenburg, 30. 3uli (6. Wtai)

1473— 26. San. 1508.

gran$ I., ^er^og uon Sraunfdjtueig Lüneburg, 25. San.

1508—29. 9tot>. 1529.
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3ran3 IL, ©raf von Sßatbecf (fünfter, ÖSnafoiUf) 10. gebr.

1530, re(ignirt 24. 3lpril 1553.

©eorg, £erjog uon $raunfdjroetg;ßünebnrg, (Bremen), Oct.

1554—4. $)ecbr. 1566.

©ermann, ©raf t>on ©dfjauenbnrg, 9. 3an. 1567, refignirt

29. 3an. 1582.

£einri<$3nliu3, ©crgog von SSraunfd^roeig'fiüneburg (falber

=

fiabt), 7. 3uli 1582, refignirt 25. Sept. 1585.

Stnton, ©raf Don 6d>auenburg, 8. SKärs 1587—21. San. 1599.

^rifrian Sßityelm, £er$og uon ^rauufd^roeig Lüneburg,

6. gebr. 1599—17. "Jlov. 1633.

granj 2Billjelm, ©raf oon Hartenberg (Serben, SftegenSburg)

1633— 1648.

III. Die SRinbat« 33ompr&j>fie '),

2lr<$tbiaconen be3 Sannes Sulingen feit 1381.

Alberich 1022, nmrbe in b. 3- $um SBifdfjofe erwählt, ftarb

a&er vox erhaltener Gonfecratton 2
). Tbiethard 1025 8

).
—

Reginharde, 1075*). — Gottschalk 1109*). — Theo-

dulf 1127«). — Heinricus — 1130—1140 7
). — Con-

radus uadr) 1140 8
). — Wernerus vox 1153 9

). — Gode-

!

) 2>iefe§ unb bte folgenben 9$er$etä)mffe mad&en auf a&folute Söotl-

ftänbigfeit leinen Slnforud). SRooljer §at in ben Söefty&äl. ^roö.^I.

m. 1. ©. 173—176 ein SSerjei^nife ber $otnpröJ>fte gegeben.

*) Erhard, Reg. h. Westphal. 913.

8
) Erhard, 1. c. 945. b. etoüefer, ©cfc^tc^tc ber ©rafen toon

2BöIpe S. 129.

) Würdtwein, S. d. VI. p. 311.

*)<Sr nmrbe 1109 99if$of bon D§nabrü<f. HJlöfcr« 2Berfe VII. S. 48.

«) 2Befty$ÖI. $rob.. 331. HL 1. 6. 173.

7
) to. ©öiltfer, @efc^. ber ®rofen t)on SBöIpe. ©. 157. Würdtwein,

S. d. VT, p. 329. 334.

8
) Erhard, 1. c. IL p. 30.

•) SBeWfiL ¥to*..»l. m. 6. 174.
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boldus 1153—H67»). — Thietmarus 1167—1174«). —
Burchardus de Wildeshem 1180*). — Thetmarus 1181.

1182*). — Wernerus 1185—1206*). — H. 1209«). —
Otto 1215 7

). — Lefhardus 121

7

8
). — Hermannus c.

1218— 1229»). — Heinricus 1234 »<>). — Thidericus de

See 1238—1250 ").— Wedekind, ©raf t)on£opa 1252—
1258 12

). — Wernherus 1258 l8
).— Gerlacus 1259 "). —

') Würdtwein, S. d. VI. p. 339. Gr fotl, na% Woober, Den

24. «Rod. 1260 geftorbcn fein.

*) b. ©bitcfer, q. ct. C. ©. 164. 167. 180. Würdtwein, S. d.

VI. p. 343. 364. Erhard, 1. c. II. 105. 128.

») Würdtwein, S. d. VI. p. 351.

4
) b.fcobenberg, SBunflorf 6. 26. »arftng&aufen 26. SDlöf er'§2öerfe

VIII. ©. 106. Erhard, 1. c. II. p. 65. 66. Nr. 2133. 2136.

6
) b. §obenberg, SBatftng^aujcn ©. 45. SBatSrobc ©.9. SBibbet*

mann, Cbernfirdjen 6. 9. 13. b. ©bilcfer, o. o. D. S. 314.

Falke, trad. Corb. p. 852. ©c^etbt, bom Stbel ©. 346.

Erhard, 1. c. p. 95. Nr. 2445-2448. Cod. dipl. II. p. 192.
4

212. 246. Würdtwein, S. d. VI. p. 358. N- 8. d. EX. p. 92.

«) SBeibemann, ©cjdf). be§'£Iojfcr§ ßoccum ©. 133.

*) b. #obenberg, 3Warienfee ©. 9. SHHbbermann, a. a. £>.

©. 15. Würdtwein, S. d. VI. p. 372.

8
) b. £obenberg, ßoccum ©. 40. Würdtwein, S. d. VI. p. 363.

*) b. §obenberg, ßoccum 6. 48. SBibbcrmann, a. o. O. 6.13.

Würdtwein, S. d. VI. p. 388.
10

) Söibbcrmann, a. a. O. ©. 15. b. §obenberg, SQfamentoerber

©.11. ßoccum ©. 55. SBülStobe ©. 18. b. ©bücler, a. o. D.

©. 205. Würdtwein, S. d. VI. p. 378. 381. N. S. d. XI. p. 104.

11
) SBtbbermann, a. a. £. ©. 21. b. Röhenberg, ßoccum©.81—
88. 100. SBunfiorf ©. 9. «martenwerbet ©. 28. Würdtwein,
S. d. VI. p. 391. 395. 398. 411. 413. 415. 417. N. S. d. XII.

p.394. Breuer, ®efdj. ber £erren bon 50Win^aufcn U.«S3. 6. 8. 9.

») b. #obenberg, ©ieb^ola ©.147. fco$er U.-93. ffiegtjta. Würdt-
wein, S. d. VI. p. 425. 6r toar 1254 oIS ®if(|of 3ugletc§ ©ombrobji.

b. fcobenberg, ßoccum ©. 121. §otoer U.*93. VIII. ©. 69. 70.

13
) Würdtwein, S. d. XI. p. 1.

») Würdtwein, S. d. V. p. 4.
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Simon 1260»). — Hinricus de Slon 1261«). — Otto

1263—1270 8
).— Dietrich, (Soeben jur Sippe (Th...)*).—

Widego 1276*).— Otto, ©raf von 2Mpe 1273-1290«).—

Bodo 1281 7
). — Conrad von Wardenberge 1292 s

).
—

Ludowicus 1294»). — Bodo 1294 ,0
). — Volquinus de

Monte 1294—1311 »). — Gyso 1312^). — Bernardus

de Lippia 1316—1319 ,s
). — Hinricus de Lippia 1321—

1338 u). — Bruningus de Endelingheborstelle 1338—

») b. §obenberg, §o$er U.«93. ttegifier.

a
) S)erfeXbe , SöalSrobe 6. 49.

») fcerfelbe, ßoecum 6. 163. 164. 180. fcober U..». VIII. S. 71. 75.

SJtorienmerber 6. 33. Würdtwein, S. d. XI. p. 20. 25. 27.

29. 41. 55. Gr toar »on 1267—1275 93tjd)of, unb auglei($, in

t^olgc einer papfiltcfyen ©teöenfation
,
©omtototofh

) $rcufe unb ftall mann, fitpp. »Reg. I. <S. 229. Würdtwein,
5. d. X. p. 28. 30. 55. 64.

*) t>. ^obenberg, §oüer U.*33. SRegifier.

6
) t>. £obenberg, SRarienwerber 6. 43. 46. 74. ÜDJarienrobe 6. 60.

65. ßocaim 6. 223. 224. 283. 286. 292. 296. 2öat§robc 6. 55.

Söibpermann, a. a. D. ©. 30. 33. 41. ö. ©toUcfer, q. o. O.

©. 95. Würdtwein, S. d. X. p. 38. XI. 64. 78. 80. 90. 99.

106. 110. 114. 118. 121. 123. — ') b. fcobenberg, Sarfing-

Raufen ©. 44. — ») 2BcfU)!)ät. $roti..$. II. 4. 6. 9.

9
) b. ©öitrfer, a. a. O. 6. 94. Würdtwein, S. d. X. p. 41.

10
) b. §obenberg, fioccum ®. 316.

»') S>erfelbe, fcober U.-S3. Kegifler. fioccum 6. 347. SRarienrobe I.

6. 120. 159. 6<$etbt, öom «bei 6. 289. Würdtwein, S.

d. X. p. 57.

»») 2ötbbermann, a.a.O. 6. 62. Würdtwein, N. S. d. XI. p. 107.

»») Würdtwein, S. <L X. p. 57. 71. 72. 79. Nova 8. d. IX.

p. 162. a8efttffil. $rot>.-»I. I. 2. Urf. 24. ^reufc unb $alf*

mann, topp. Reg. II. ©. 86. 87. t). (sbilcfer, Sberfietn ©. 175.

U.-95. 6. 261. 269. 276. 280.

**) b. Babenberg, $}arftngf)aufßn ©. 101. SHarienjec 6. 81.

Breuer, SRündföaujen U.-93. @. 24. Wrürdtwein, S. d. X.

p. 82. 85. 91. 96. 98. 182. Nova 8. d. X. p. 380—382. XI.

p. 126. 131. 137. 150. 160. 6 treibt, öom «bei 6. 453.
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1345 ') — Henricus de Waldegge 1346— 1349 3
).
—

Wedekindus de Monte 1349—1369 8
). — Echard Olden-

dorp 1372—1379*). — Symon de Monte 1381—1396*).—
Wilhelmus Busche 1397. 1398 6

). — Johann von Münch-

hausen 1401—1428 7
).— Albert, ©raf von £ona 1428 8).—

Erich, ©raf üon §or>a 1434— 1435 »). — Hardewicus

$reufe unb ftaUmann, ßipb. 9teg. II. ©. 108. 116. 128. 135.

137. 142. 148.

») b. Babenberg, 33arfingljaufen 6. 119. 122. SBatSrobe 6. 102.

104—106. Satcri. Wrä)ib 1830. II. 6. 320. 321. 1886. 474—
476. Supermann, a. a. O. @. 130. Würdtwein, S. d.

IX. p. 424. 426. X. p. 123. 130. Nova S. d. XI. p. 162.

167. 191. 199. 200. @r ftarb am 11. $uni.

») b. fcobenberg, SBunftorf 8. 71. Würdtwein, & d. IX.

p. 427. 430. Nova S. d. XI. p. 207. SB ansagen, ©runblage

ber 2öalbeä\ ©eföiäjte I. 392. 393.

8
) b. §obenberg, SBarfing^aufen @. 126. 2Btupermann, a.a.O.

6. 161. Würdtwein, S. d. X. p. 159. 165. 168. 170. 173.

181. 182. Nova S. d. XI. p. 210. 227. 230. 238. Sdjeibt,

Dom tüttl. S. 44. Sameü, ©ef<f}. bcr ©rafen bon föabenSberg.

Cod. dipl. p. 119.

4
) b. #obcnberg, äBenntgjen 6. 96. Würdtwein, S. d. X.

p. 186. 190. 199. 202. 205. 219. 224. Nova S. d. XI. p. 244.

262. 2mbef}"en toirb 1375 unb 1377 Gherardus genannt. Würdt-
wein, S. d. X. p. 195. Nova S. d. XI. p. 269.

*) b. #obenberg, ÜBarftngfjaufen <5. 105. £ol>er U.-33. 9tegij*er.

28ibb ermann, a. a. O. ©. 191. Würdtwein, S. d. X.

p. 241. 251. Nova S. d. XI. p. 287. 293. 297. 308. & ei-

ber fc, U.-93. jur Sanbe§- unb 9*e$t5ge[djtd)te be§ ^erjogtljumS

2öef*bf)aten n. 665.
6
) Würdtwein, S. d. X. p. 256. Sötganb'S flrtyb VH. 6. 248.

6r Reifet au<$ SBUfin 33uja)en.

') Sdjeibt, bom «bei 6. 460. 2Bibbermann, a. a. O. 6. 221.

b. öobenberg, ßoecum S. 479. Wür.dtwein, S. d.X. p.260.

Nova S. d. XI. p. 331. 336. 346. 348. 853. 362. Streuer,

a. o. O. ©. 52.

«) 2Öeftpt>äl. $rob.*$I. III. 1. 6. 175.

' ») b. §obenberg, £iober U.«$. Kegtjter.
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(£arbefe) Groperdorf 1441—1468 — Bernardus Groper-

dorf 1481—1482 2). _ Eggehard Durkop 1489*). —
Dr. Daniel Berner 1498—1527*). — Thomas von Halle

1529—1549 *).— Arnold von Bockholte 1558—1565 «).—
Burchard von Langen 1568 7

). — Bernhard vonLangen-

thumh 1571, ido^I ber Vorige 8
).

IV. Die ÜRinbencr ©ombe^anten.

Bernardus 1025 »). — Iko 1075 »©).— Sicco 1145 »»).

— Robertus c. 1153— 1167»*). — Conradus 1167—
1174 18

). — Reimwardus, Remwardus, Ramwart 1179

—

1183 — Conradus 1187— 1190 '*) — Lefhardus

') Sötbb ermann, a. a. D. 6. 494. b. ^obenberg, 2occum6.494.

£otoet lt.**. Stcfltfter. £unecf, gtfdjbecf 6. 88. Würdtwein,
S. d. X. p. 264. N. S. d. XI. p. 373. 378. 401. 412. XII.

p, 343. Falke, trad. Corb. p. 600. Sßteufc unb fralfmann,
ßipp. Weg. III. 8. 304. — 2

) Würdtwein, N. S. d. XI.

p. 88. 401. XII. p. 348. — ») eulemann, £>ombtöbfle 6.69.

Üün^cl, £UbcS^eim II. 6. 520. (St fiatb 6. flobembet 1499.

fßüttvl 'Mrdjiö 1842. 6. 176.

) b. fcobenbetg, fctmet U.*$. SRegiflcr. Würdtwein, S. d. X.

p.277. Nova S.d.Xn.p. 367. 383. 2öct bemann, £cccum6.149.

*) b. #obeubetg, §otoer Gegiftet.

•) Sötbbctmann, a. a. O. 6. 334. 340.

') Falke, 1. c. p. 600. — H
) Steuer, 9Jtiin<fu>ujen U.*$. 6. 225.

9
) Panlliui. bist Visbeck. p. 22.

Würdtwein, S. d. VI. p. 311.

,l
) 6utemann, $ombtöbfte 6. 71.

") Würdtwein, S. d. VI. p. 339.

•a
) Gute mann, a. a. ©. Erhard, Cod. dipl. hist. WeBtphal.

II. p. 91. 128. b. ©bildet, 2Bölbc 6. 64.

>) eulemann, a. a. £>. Erhard, 1. c. II. p. 65. Nr. 2123.

Würdtwein, S. d. VI. p. 851. b. 6bi(dfer, SQBBlbe 6. 180.

«Dlbfet'S S5?ct!e VIII. 6. 106.

,6
) (Stilemann, a. a. D. ö. 6b tiefet, n. a. C. 6. 215. 314.

Erhard, 1. c. II. p. 192. 212.

XXXV. 2. G
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I

1196—1206>). — Henricus 1215— 1217 *).— Godefridus

(von Jeinsen) 1217— 1239*). — Giselberte c. 1240—
1247*). — Widekindus 1250—1251 *). — Wernerus

1252— 1260 6
). — Gerhardus 1260— 1278 ?

). — Con-

radus de Wardenberge 1279— 1289 8
). — Reynardus

*) b. §obenbcrg, 93arftngf)aufen ©. 4. 2öai§robe 6. 9. Würdt-
wein, Nova S. d. IX. p. 92. Erhard, L c. II. p. 245.

Nr. 2446. 2448. Falke, trad. Corb. p. 852. b. ©biltfer,

a. a. D. ©. 250. Slipper mann, Obcrnfirdjen 6. 9. 3n ben

3afjrcn 1201 unb 1209 fommt ein G. als $ecan bor (Würdt-
wein, S. d. X. p. 13. äBeibemann, ßoecunt ©. 133.) tooljl fcct-

iefen für L.

*) b. §obcnberg, Sflarienfee 6. 9. Soccum ©. 40. SBibbermann

,

a. a. ©.15. Würdtwein, S. d. VI. p. 372. Nova S. d.

XII. p. 394.

a
) ßulemann, a. a. O. ©. 71. b. £obcnbcrg, Loccum ©. 48.

55. SaI§robe ©. 18. ättibbermann, a. a. D. 8. 13. 21.

Würdtwein, S. d. VI. p. 378.

4
) b. £obenberg, SBarftngfjauicn ©. 36. Coccum ©. 87. Marien*

Werber ©. 23. Würdtwein, S. d. VI. p. 411. 413. 417.

6
) Gulemann, a. a. O. ©. 71. b. £obcnbcrg, fioccum ©. 100.

SBunftorf ©. 9.

6
) Sulemann, o. ü. O. b. £obenberg, ßoecum ©. 117. SJtebrplj

147. Sötorienjee ©. 51. 56. S&ennigjen ©. 32. 2öal§robe ©. 43.

Würdtwein, S. d. VI. p. 425. 436. 440. 442. *448. IX.

p. 895. X. p. 17. XL p. 3. 5. 17. 18. Nova S. d. V. p. 16.

Sößeftrtäl. $rob.=93l. II. 1. ©. iL
?
) (Sulemann, o. o. D. b. §obenbcrg, Soccum ©. 150. 153.

154. 163. 164. 172. 179. 234. «Marienrobe I. ©. 65. «Marien-

tuerber ©. 31. äßunftorf ©. 16. 28al§robe ©. 61. 63. SBibber-

mann, a. a. O. ©. 30. b. ©uiltfer, (Sberftcin lt.*35. 146. Haren-
berg, hist. Gandersh. p. 1700. 2Bcftbf)äl. 9kob.*3M. II. 1. ©. 15.

Breuer, a. a. D. ©. 14. Würdtwein, S. d. X. p. 22. 27.

28. XI. p. 22. 25. 27. 29. 38. 41. 43. 48. 65. 71. 88. Nova
S. d. V. p. 23. 26.

8
) 2öeftb!)äl. *J3rob.*93l. DL 4. ©. 29. b. Babenberg , stfiarientoerber

©. 44. Loccum ©. 262. 283. 2Bcnmgjen ©.46. 2ßtbbermann,
a. a. C. ©. 31. 33. 34. Würdtwein, S. d. X. p. 35. 38.

XI. p. 90. 93.99. 109.110.114.118. ©rotefenb unb ftieblcr,
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1287 i). — Gh . . . 1290 2
). — Geroldus 1292—1308 8

).
—

Harbertus de Mandeslo 1 295 4
). — H . . . . roofyt ber

nötige 5
). — Bnmingus de Endelingheborstelle 1311

—

1337 6). _ Johannes Andree 1326— 1327? 7
). — Ger-

hardus de Scowenborch 1339— 1348 8
). — Albertus

1356—1379»). Justacius de Slon 1379— 1382 ">). —
Symon 1381 M).— Johannes de Rottorpe 1381-1389 *2).—
Lodovicus de Cersen 1393 I3

). — Ludolphus de Hörne

U.»*. bcr Siabt gamtotox I. 6. 49. aöend, (efßftc Sanbe§*

fiefdfcufttc III. 11*93. 8. 148.

») D. ^obenberg, Sttunftorf 8. 26.

*) 2öibtoermönn, a. a. 0. 8. 41. GS tooljl bcr fotgcnbe

Decan ©erolb.

;l

) Gutemann, a. ü. O. 8. 71. u. #obcnberfl, üHhinftorf 6.35.

36. 47. Koccnm 8. 316. 347. 350. 8$eibt, tjom Abel 6. 289.

Würdtwein, S. d. X. p. 41.

*) Meibom, Scriptorea Rer. Germ. I. p. 566.

*) Würdtwein, Nova S. d. XI. p. 107.

6
) SBippcrmann, n. a. O. 6. 62. 70. t>. $obcnbcrö, SavfUia»

Raufen 6. 108. Würdtwein, Nova S. d. IX. p 140. 145.

148. 153. 171. ßtpp. ÜKeo, II. 8 149. Stoterl. ^Erd^it» 1830

8. 320. 1836. 8. 473. 3ßeftpl)äl. $tOto..»L 1. 2. Urf. 24.

7
) Würdtwein, S. d. X. p. 68. 71. 73. 82. 85. 120. Nova S.

d. XI. p. 116. 126. 131. SBippermanit, a. n. 8. 62. 115.

8 treibt, bom ÄM. Mantissa p. 280. 455.

H
) ßulcmann, a. a. O. 8. 72. u. jpobenbera,, Süunflorf 6. 71.

5£aI§robc 8. 105. iHHpperma nn , ü. a. O. 8. 134. Falke,

1. c. p. 923. Würdtwein, S. d. IX. p. 424. 426. X. p. 122.

130. Nova 8. d. XI. p. 191.

») eulemann, a. a. O. Würdtwein, S. d. X. p. 168. 183.

195. 198. 202. 203. 213. 214. 221. 227. Nova S. d. XI. p.

. 227. 230. 244. 249. Kutemann ernm&nt 1368, 1369, 1375

unb 1376 als $ccan ben Friedrich Dumen, ben mir at§ folgen

ntdjt oefunben Ijaben. — ,0
) Würdtwein, S. d. X. p. 183. 229.

») ©utemann, a. a. C. Würdtwein, S. d. X. p. 241.

I?
) ©ulemann, a. a. C. b. £obenberg, SSülftuß^aufen 6. 105.

Würdtwein, S. d. X. p. 241. 251. Nova S. d. XI. p. 293.

»») (Sulemann, a. a. O. Würdtwein, Nova S. d. XI. p. 297.

6*
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1396—1409 >). — Hermannus Mese 1416—1427«). —
Bertholdus 1440 8

). — Hermannus de Wend 1442

—

1452 4). _ Johannes de Quernheim 1458— 1468 5
).
—

Conradus Hoberg 1480—1482 6
). — Magister Eghardus

Durcop 1489 *>). — Hinricus Meyer, weither baä S)ecanat

an ben golgenben uertaufte ober t)ertaiifd)te 8). — Was-

modus Hellyngmann 1492—1503 9
). — Martin von Man-

delsloh 1512—1526 »o). — Burchardus Büsche 1526—'

1537 ").— Conradus Hadewig 1543 »»). — Diedrich von

Dincklage ls
).

V. 3Me 9>r6pfie be8 »omfaciuSfttfteö in Jameln.

Hartmannus 1158— 1159 ,4
). — Henrieus 1194—

') ©utemann, a. a. D. Würdtwein, S. d. X. p. 256. 260.

Nova S. d. XI. p. 309. 315. 331. 6d&eibt, a. a. C. 6. 460.

SBtßanb, «rtyü VII. 6. 345. 348.

*) Guiemann, a.a.O. b. Babenberg, Sttunftorf 6. 207. Würdt-
wein, Nova S. d. XL p- 348. 353. 373.

a
) ßulemann, a. a. O.

4
) 6ulemann, a. o. D. Würdtwein, S. d. X. p. 264. Nova

S. d. XL p. 378.

*) Gulcmann, o. a. O. Würdtwein, N. S. d. XI. p. 401. 412.

6
) (Sulemann, a. a. C. Würdtwein, Nova S. d. XI. p. 349.

350. b. ipobenberß, Soccum ©. 501. @r ftorb an bcr ^ßeft.

%x$i* bc§ fcift. SBcreinS für <Riebcrjaef)fcn 1870. ©. 162.
7
) ßulemann, a. q. O.
8
) Sliajiü be§ §ift. SScrcinS für «Titebcrfadrfcn 1870. 8. 162.

9
) (Sulemann, a.a.O. 2ßji&J)ermann, a. a. 0. ©. 314. Würdt-
wein, Nova S. d. XI. p. 370. Gutemonn fü&ri 1498 Henrieus

Meyer aU $ecan auf, ben toir nirgenbS gefunben Ijaben.

10
) Gutemann, a. a. 0. Würdtwein, Nova S. d. XII. p. 383.

n
) Gutemann, a. a. O. Würdtwein, 1. c. XII. p. 388. $8ur*

a>rb 33üfrt)en wirb 1564 als berftorben beäeidjnet betSQßibjjermann,

a. a. O. ©. 342. SB et bemann, Soccum ©. 149.

,2
) Gulemann, a. a. O. — ,8

) 2ötp^ermann, a. a. 0.6.334.
340. 2 reu er, a. a. 0. U.-58. 6. 188. 225.

") b. 6*>ilcfer, (xoerftein IM8. S. 19. Falke, 1. c. p. 891.
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1206'). — Conradus 1215 — Fridericus comes de

Everstein 1234—1261 *). — Ludolfus de Rostorpe 1292—
1294 4

). — Wedekindus (de Osen) comes de Everstein

1297—1338*). — Volkmarus de Alten 1332 «). — Otto

comes de Everstein 1336— 1353 7
). — Otto, comes de

Holsatia et Scowenborch 1364— 1366«). — Simon

nobilis de Monte 9)? — Johannes de Monte 1377

—

1381 "«). — Johannes de Rottorpe 1381— 1404 '»). —
Hermannus de Wend 1409—1435 ,2

)— Bodo von Hesen-

Würdtwein, S. d. VI. p. 330, wo et fftlföltg Hardinannus

(ptftt

») Erhard, l. c. 11. Urf. 538. to. Spilcter, o. a. O. 6. 34.

') Sprenger, <$ejaud)tc ber Stobt Jameln 6. 420.

3
) o. Spildfer, o. a. .0 6. 64. 6. 108. 111. <&r toor

1222— 1268 oud) $ropft ju Nörten unb GuftoS in flflatna.

Würdtwein, Nova S. d. V. p. 18. Wolf, de archidiaeo-

uatu Northuneuai p. 16.

*) ü. §obenberg, 33orftngf>oufen 6. 49. SBunfiorf 6. 35. Öoccutn

6. 316.

») o. fcobenberg, Sßunfiorf S. 36. 38. .54. 59. «Dtoricnrobe I.

@. 159. 275. ßoeeum 6. 346. 350. §oüer U..3B. ftegtfter.

Würdtwein, 8. d. X. p. 61. Nova S. d. V. p. 29. IX. p. 96.

97. XI. p. 131. 234. b. epilcler, o. o. C. 6.234.254.292.

Sprenger, o. o. 6. 434. SBoterl. Slrdjto 1841. 6. 241 treuer,

o. o. O. U.-S3. 6. 24. Sd^eibt, o. o. D. ©. 348. 455. 3m
3o§re 1364 nrirb er bone memorie genonnt. Würdtwein,
Nova S. d. XL p. 234.

•) o. $obcnberg, «orfingljaufen 6. III.

') b. Spilcfer, o. o. D. @. 304. 309. 329.

) Subenborf, Urfunben ber §erjöge öon $roun|$tt>etg»2üneburg

III. 6. 235. - ?
) SBefotyU. $roto.*33l. in. 1. 6. 173.

'«•) ßutemonn, o. o. C. ©. 89. Würdtwein, S. d. X. p. 207.

229. Nova S. d. XI. p. 288. Gr ftorb om 17. Septbr. 1392.

") Würdtwein, S. d. X. p. 260. Nova S. d. XI. p. 287.

oeibert;, a. o. O. II. S. 665.

n
) £ulemonn, o. o. C. Sßreufe unb ftolfmonn, ßipp. föeg. IU.

$. 112. Würdtwein, S. d. X. p. 118. Strato für lieber-

jod)jen 1857. 8. 368.
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sen 1439 — Conradus de Perremunt 1448 2
). — Lu-

dolf ©ruf t>on 6piegelberg 1448— 1454 3
). — Magister

Heinrich Koue, V—1492, war aud) Storniert ju .§ilbe£f)etm,

unb [tarb $u 9tom 1492 4
). — Johann von Immessen

151 1—1526 *). — Philipp von Twist 1533—1536 «). —
Jobst Lorleberg, beiber SRedjte £icentiat, 1 552

$)ie folaenben kröpfte fiefje bei Sprenget a. a. D.

6. 456—458.

tttfuttben unb Stegejien.

1. grtebricf) non ®rtTnmenberg,e ftfienft ber IjetL (Satfjarina

unb bent Sßriefter in sJ?euetifir^en einen mansus unb eine

area in SBringtjetn OSrtnfum) 1258.

Ego Fridericus de Grimmenberge scire desidero

praesentes nec latere volo posteros, quod pro remedio
anime meae et prsedecessorum meorum Mansum in Bring-

hem, qni soluit Molcium Siliginis et quinque Molcia
Avenae libere et absolute contuli Sanctse Catharinau et

Sacerdoti in novaEcclesia, medietatem sacerdoti et raedie-

tatem ad Lumiuaria Sanctae Catharinau Iusuper aream in

eadem villa, quae solvit tres solidos ad lumiuaria beatae

Catharinae contuli specialiter, Ita videlicet, quod nullus

successoruni meorum sibi aliquid iuris possit addicere vel

nomine aduocatie vel locatione possit vsurparc. Et hoc
scripto et sigilli mei impressione protestor. Iltiius facti

testes sunt Venerabiiis Dominus Widekyndus Mindensis
Episcopus, et nobiles uiri Henricus et Ludolphus fratres

') Sttooijet.

Gilbert» cd
,
(Sammlung ungebruefter Urfunben IL 11. 182.

•"•) ßulemann, a. a. O. ©obenberg, £ot)er U.*$. ftegtfler.

*)SÄtt|et
(

ältere Xiöcefe fctlbe^eim S. 33. flöte 5. Derselbe,

©cföidue ber SJiöce* unb Stnbt £ilbe«f;oim II. e. 525.

*) Xreuer, a. a. C. U. 6. 113. 131. 139.

«) 3>erjctbe, q. q. 0 U.*«. ©. 157. 160.

7
) Xerfelbe, a. a. C. 6. 183. Spreng er, a, a. C. €. 456.

r
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comites de Aldenburg et tota parrochia novae Ecclesiae

et alii quam plures. Saccrdos et iurati iam dictse Ec-

clesiae tantnm praedictum Mansiuu locabunt et nullus

alius. Acta sunt haec Anno gratiae M.CC.LVUI0. Indic-

tione XII. Anno cycli decennovalis V° et a. ssexti Anno(?).

2. Die ©ebrüber tum Meberge unb Söilfinbuä 9Sifenfolt

fdjenfen ber ßirdje 51t Wenferdeu in ber TOnbener SBtöcefe

unb bem Pfarrer bafelbft ben Sehnten in @nfebe

bei §ertngftebe 1342.

Ego Hermannus, Conradus, Bertoldus, Albertus,

Dethardus fratres de Meieberge et Wilkindus Vikensolt,

P'ainiliariter tarn posteris quam praösentibus, quibus hae

literae fuerint exbibita\ saiutem in omnium salutatione

(salvatore?) recognoscimus et profitemur publice pro-

ponentes, quod Dei omnipotentis intuitu ac beatae Mariae

virginis matris eius , sanctao Catharinae ac omnium sanc-

torum, Decimam nostram in Ensede sitam iuxta villam

Heringstede l
), cum omni iuris proprietate, si quae nobis

in ipsa competebat vel competere poterat qmdm in

futurum, ob saiutem nostrarum et omnium parentum

nostrorum animarum Ecclesie in Niennkercken Myndensis

dyocesis et Johanni pastori ipsius, qui nunc est vel pro

tempore qui exstiterit eius pastor, iure licreditario con-

tulimus et in his scriptis conferimus libere et pacifice

possidendam , Ita tarnen
,
quod dictus Wildekindus debet

perfrui et gaudere temporibus vitae suao 69 (proventibus

ober fructibus?) antedicti (!) decimi (!), sed nullam

poenitus habeat vel babebit facultatem aliquo modo alie-

nandi ab Ecclesia dicta Nicnkercken, cum Verificatione

siue obligatione aut cum concambio qualicunque, sed

totaliter post obitum sepedicti Wildekini reuertetur sepe-

dicta decima cum omni iure ac proprietate ad Ecclesiam

siue ad dotem in Nienkerckenn sine omni nostra ac

omnium hreredum nostrorum inrpetitione seu molostia

cunctis temporibus possidendam (!). Ceterum praefatus

pastor et sui successores qualibet septimana semel missam

animarum in memoriam Dethardi Conradi de Ovenstede,

') Gnjen bei J&arrienftebt im flitztet ftennbotf.
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Hermanni, Alberti Meieberge et Elisabeth, ac omnium
parentum nostrorum iugiter decantabunt. Igitur ne nostra

donatio dubium cuiquam in posterum generetur aliquate (!

)

prsetexti (!) paginam exinde confectam contulimus et

nostris confirmauimus cum sigillis. Datum anno Domini
M°CCC°XL secundo feria quarta proxima post Martini

in Paroehia Kardorpe in loco qui dicitur Wederleke.

3. $>er 9)ftnbener Offtcial tfjut hmb, bafc er, ba ber

^leban in 9fteuttrd)en 3ot;anne^ genannt von SBdjte üjn

gebeten, atte ©runbftüde ber 9ftanfen, welche jur dos ber

Mxtye Menferäen gehören unb oon allem 3ef)itten fwi

finb, nämtid) ben mansus unb bie area §u 93ringlmm, ben

mansus in SBefenftebe l

), ben mansus in ftantorpe 2
) unb

fünf iugera, 2 mansus in 2öebel)orn Ä
) unb jäljrlid) 3 Wremer

solidi neuer Denare in sJlienftebt 4
) uon einem mansus ge=

naunt 6trucenn, im Dorfe Klienterden bie area ©erbefenns=

roorbt, ebenbafelbft bie area ©ruceroort, unb bie ©eredjttg=

feit ober (Scgroarbe in ben ^oljnngen unb 3Bälberu, meiere

^arroolt 5
) unb ©olenbrofe (jeifeen, bie feiuen ^orgäugeru,

üpn unb ber $ir<$e $u Mennferden oou beu uerftorbenen

(£beln Herren £einrt<$, ^ermann unb^rtebrid) uon©rimmen=
berge 2ttinbener Dtöcefe jur (Stjre be£ aümäd)tigen ©ottes,

ber Jungfrau 9Jlarta, ber ^eiligen (Satljarina unb aller ,§et=

Ugen gefc&enft feien, ju beftätigen, traft ber tfjm (jieju über-

tragenen ©eroalt, ab Stellvertreter beä $ifd)of§ Dtetrtd)

von 2Jftnbeu, welker in sJteidjäge|d)äften in ber ftente roeile,

biefe 6d)enfungen genehmige, bittige unb beftätige, unb
bebrofjt jebe geiftlidje unb roeltltd)e Sßerfon, roeldje bie vox-

genannten 6a)enfungen r)inbem ober umftojgen motte, mit

ber ©ycommunication. Datum Myndae Ao. Dni. M°CCC°
quinquagesimo quinto in Vigilia beati Jacobi Apostoli.

4. Der SJlinbener Dfftcial tfjut funb, bafe er auf bitten

beä s#leban3 3>of)anne3 gen. oon $d)te §u Menferden Min-
bener Diöcefe ben §elb= unb gteifd^eljuteu (deeimam prsedi-

alem et minutam) in ßmfebe bei iHotbefe unb 3flat6arce^-

') aöcjenjteM bei 6d)ina(förben. — 2
) Cantrup bei Üleuenftrcjen. —

J
) SÖebe^orn S|krod)ie Stoffum. — 4

) Wienftebt bei fteuenftrc&en. —
») SSom Sattoolbe fcatte ber ®au £ava ober gorßoe beu tarnen.
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borpe 1

), weldjer il;m unb ber tfirdje 3U
v
Jiieufcrcfen oon ben

ebeln Herren Hermann, Gonrab, Söartolb, Ulbert, Dctfyarb,

©ebrübern oon 3)Jeleberge unb bem knappen ^iUeftu ge--

naunt ^ifenefolt 311t
s#ermel)rung bc<§ ©ottesbienftce unb jur

ßlp bea allmädjtigen ©ottcS, ber Jungfrau 9Jtaria, ber

(jetl. Jungfrau (Satljariua itnb aller .^eiligen gefdjcnft worbeu

fei,
sJiamen$ be* 53ifd>ofö 3)ietrid) oon TOnben, weldjer in

ftet$*gefd)äften in ber gerne weile, fraft ber tym fpeciell

übertragenen s
J)ted)t, genehmige unb beftätige, unb bebrolü

jebe getftlid)e ober weltliche ^erfon, weldje We$ auf irgenb

eiue 2Irt $u Ijinberu ober um$uftü&en wage, mit ber 'Gr
commuutcatton. Datum Myndie Ao. M°CCC° quinqua-
gesimo quinto in Vigilia Bcati Jacobi Apostoli.

5. $er Gubener Cfficial tbut funb: (St Ijabe burd)

(d)mei\Uid)e Allage erfahren, baß ber Reimten in (£nfenfen

beim £orfe ^ertugftebt in ber ©rafidjaft .ftopa unb ber

Stöcefe Bulben, weldjer rechtmäßig ber Sßfarrttrdje tu SJlietu

fir<$en unb bereu jebeamaltgem Meetor juftebe, ttidjtö befto

weniger 51t uidjt geringem £d)aben ber genannten fflectoreu

in fremben "Jhtfcen uerwanbt werbe, unb wolle bafyer ber au it}tt

gerichteten SBttte um2lbf)ülfc uadjfommeu. (S*r befehle baljer,

ben 3e^nien v°n ßufebe, bei wem er ftdj befiubc, ober wer
iljtt biä jefct gefammelt fjabc, mit 2(rreft 511 belegen, belege

tfyn mit s

2lrreft sul> exeommumeatione latse sententiae unb
bei Strafe oon 50 rbein. Bulben, baf, ftc ben 3elmten tu

(snfenfen niemaubem übergeben, fdjenfen, anweifeu oberent

fremben otnte feine unb be£ gebauten SteciorS fpecielle @r^

laubntS, unb labe alle, welche jufamnien ober einzeln ein

ftedjt baran 511 fyxim oermeiuen, auf ben nödjften ®eridj>t&

tag nadj 3of)anni* (Sntljauotuitg oor fid; nad) Hülben, um
ben 3lrreft beftätigt 3U feint, ober iFjre Ginreben su oerlaut

baren, fonft werbe uad) bem3tedjte oerfa^reu werben. Anno
Domini etc. LXXX primo (ß$of)l 1481).

Tie unter 1 — 5 mitfletljeÜtert Urfunben befinben |icf) in alter,

t;ie unb ba corrumpirter Vlbjdjrift, im ^Jfarrarcfyr» $u 9kuenfit<f)en,

unb tourben üont #errn V. 3d)ülfe bajclbfi öüticjjt mügeifjcilt. Za
ber Test ber itrfunbcn 3 — 5 in ber ttbftyriß tnete O-c^Icr ftatte, jo

|tnb nur föea,eftcn bafcou eeejeben.

•) ftubbeftorf, tytrodnc flemtborf.
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6. ßegistrum contribiitionis Sedis Stenhem*).

Stendern 14 6d>iU. 7 ^femt.

16 // 9 ff

^omeffeit 8 fr 9 ff

SJoirbe 17 ff

ÜJhmftere
• 25 „ (9ftarieumünfter.)

Otbenberg 7 ff mt>n 1 „ (bie Ottenburg,

ober SCUenberge?)

(£appete 22 ff

©ebbelbe 5 ff 1 //

3 ft 1 „ ((Srtm|en.)

eanbenbefe 18 ff 1

Obeftorpe 14 ff 4 „ (Ocftorf bei^r=
mont.)

§Qlti)\i\tn prope 9fa$m 6 ff mgrt 1„
Blomberg 11 V2 ff

Sommerfelle 4 ff 3 //

3>onepe 9 ff 3

©otterbefc 13 ff

6roalenbevge 3 ff

£ibben()ufeu 4 ff 4 ff

Mfdjenoiurje ff 2 ff

£oItf)ufen ibid. 7 ff

Seroentorpe ff

12 ff mrm
Sdjibere ff

3>agl 10 tf 4 //

Serentorpe ff mt)tt

$tn3befe 3
ff

3 tf

£Kei)lenferfc 27
ff-
mqn 2„

iMberffen 4 ff
1 ff

4 ff

l'ügbe 36 ff

(Emeriti glmfen 18 „ ((Slbrtnjen.)

') Xte§ Ski^eidmif; t ft bereite in bcr 3"if4}ttfi für öaterl. @ejrfnd)te

unb s
2lltertljuni5fuiibe tion i)r. Giiefcrö unb Dr. £eä)elmann 99anb

XXXII. 2. 8. 144 ff. abnebrudt. g§ ftammt au§ einem alten

föedmuna§buä)e ber Gapclte ju Söitbafen bei Blomberg au§ ben

Sauren 1430-1480, tt)clc$e§ Rd) im Slrdntie $u «Detmold befinbet.
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Hsec oinnia solvuntur in moneta Bielefeld, prout

in antiquis registris ego Bertoldus l

) perscrutatus surn.

Sintge fragen.

1. sBtSttjumä = Kataloge 6. 55. wirb mnter ber

Ueberjdnnft: Monasteria Virginum incerti Ordinis, aut 9ae-

cularium aut suppressorura
,

$tt)if(f)en Kernende (Äemnabe)

unb Burlage ein un* unbefannte* #rauen!lofter Ey aufgeführt«

3So lag bie£V 3ft etraa ©geftorf bannt gemeint?

2. ^n Lodtmanns Acta Osnabrug. I. p. 194 rairb im

^aljre 1300 domus in parochia Ene mindens. dyoc.

genannt, ^ebenfalls ift bie3 ein &fefef)ler für monaste-

riensis dyoc. ba bas Äirdtfptel ©ine bei $öarenborf an

ber (5m3 liegt.

3. 2Bo lagen

a. baä Castrum Mildenberge ober Mildenborg, roeldjeS

93ifd)of. ©ottfrieb oon SRinbett 1315 an ,§arborb oou
sJJ?anbeMol) oerpfänbet Ijatte 2

), unb meiere* bie ©rafen

©erwarb unb 3^auu oon £ona bem 23ifa)of Subtolg

von 3Jtinben 1331 geloben an bie 6tellc utcbt roieber

$u bauen, foroie ben stowenliagen an de bocken $u

bredjen? Der Elbenberg , ber 6toroenbagf)en unb bie

SBoden muffen Burgen geroefen fein, meldte bie ©rafen

oon^oua, aU 3Rittben'f$e Seltne befaften, ober erbaut

') $ertolb OHebe erföcint 1468- 1505 al§ Pfarrer in SMomberß

(tyxtui unb ^alfmann, l'ipb. Weo- III. 1607. 2352. 2461;

IV. 2613. 2921). 9lm 0. Eint 1466 murbc ba§ Uebercinfommcn,

bitr<$ »elc^eS 3oJ. «o^erf^Wfler, Wtarift )u SKlfafen, iinbJBcttolft

$(ebe, Wltarift in SHartbera, (Harburg) i(;rc Stellen beitaufcfyen,

flenetymißt. («. a. C. III. 2307). ?U§ ^nfabet bc§ 3o$amii3att<tr3

* in Söilbajcn fommt OHcbe norf> 1493 bor (%. a. 0. IV. 2799).

-') Würdtwein, Nova S. d. IX. p. 149.

»
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Ijatten '). £ag ba£ Castrum 2fttlbenberg etwa, ba, wo

je(U -Kittenburg im 2lmte 6iebenburg liegt, unb ift

8iebeuburg cmftatt ber jerftörten ÜMlbenborg erbaut,

ba „bat flot 6t;benbord)" erft 1372 ermähnt wirb 2
)?

1>. ba$ Castrum Gerenbergh, meld^e^ ber Mtter Qofjaun

2öeftfal unb fein trüber, ber ßnapue £utbert, 1323

beut s

3i|"d)of ©ottfrieb üon sHfinben für 132 Wremer

Tlaxt p überlaffeu t>crfprad)en 8)? Sollte e£ in ©eljren=

ober ©eruberg bei #ird)bouop %mt$ Blomberg 4
)

ober auf bem (Merenberg in £erforb geftanben Ijaben,

ober ba, too jefct bie Öla^fabril ©embeitn an ber

SBefer liegt?

c.
' Söar bie s#urg vöoFelol) iene£ £d;loft, roeld)e$ C. comes

de Roden mit bem ^inbeuer 59ifdt)ofe W. gemeinfam

iu loco, qui dicitur Camewinkel, erbauen unb

beft^eu wollte 5 )? Ober ift t§> SBorbenau?

d. 2Bö lagen bie bereite genannten Burgen ,,©torceu=

bagben" unb „bc 33odeu"? (Srftere fdjeint nadj Ur=

funben oon 1413 unb 1433 6
) in ber ©egenb oon

^eter^fjagen geftanben §n fyaben, war aber bereits

im erfigenantiten $cfyxz feine 33urg mefjr, ba e£ fieijst:

de koppele vor dem Stouwenhagen also, alsede de

kemenate hadde. &tg lefctere melletdjt ba, wo bie

^orlänber'fdje $arte be£ $reife£ 9)Hnben beu gorftort

„ Schireubocken nörbtid; oon grieberoalb, Ijart an

ber ©renje, nennt?

') b. ^obenberfl, £ogcr U.*«. VIII. 6. 101.

') %. ü. 0. J. 6. 141. 114,

•*) W iirdtwcin, 1. c. X. p. 384.

*) ^rtiiB unb galfitiattn, Sipb. ^Reg. III. 1594.
A
) Wärdtwein, 1. c. XII. p. 390.

rt

) b. §obcnberfl, a. a. 0. I. @. 653. 660.



3uf<Sfce unb SBerid) tigungen.

93b. XXXm. 3u 6. 49. 3. 4. t>. 0. $afc Negenborn

früher in bie nahe, $ur Sßaberbornfdjen Sedes §öyter gehörige,

$ird)e beä längft wüften 3)une eiugepfarrt war, wirb baburd)

betätigt, bajs 1286 ber villicus eineä £eghergute£ in 9legetu

bom jährlich einen ferneren solidus an biefelbe ju entrichten

hatte (0. Spilcfer, Gtoerftein UM. 6. 204).

SDaf. 3n 6. 73. 3. 10. o. 0. £>a* jefct na$(8oImba<$

im 9)tfnbener Slrdjibiaconat Ofen eingepfarrte ÜEßarbfen liegt

auf bem linfen Ufer be£ gorftbad;*, bafter in ber ftiöcefe

^ktberbom, beren SBifchof 1015 über ben 3^huten 5U War-
pessun verfügte (Erhard, Reg. hist. Wcatphal. I. 793)
unb gehörte urfprünglid) gewifc jur Kirche in SDune.

®af. 3u5- 99. 2lnm. 1. ^Der Sdjmefcer Sßerg beseitet

bie £age be3 wüften $>orfe3 Sdjmeberfen.

3)af. 3u S. 101. 5luf berSInndjt twn 33obenwerber in

9tterian£ Topographie ber £erjogthümer §8raunfd)meig=

Lüneburg ftefjt man bid)t uor bem Schlöffe p fehlen eine

ßird)e mit fptfcem Sljurme. 2>ie3 ift bie nidjt mehr t)or=

hanbene niebere Äitc^e in fehlen.

S)af. 3^ ©• 125 - 2ta SJteperobe lag auch ein ®orf

Stjbinchufen, mit welchem bie ßtebrüber von Berber von

(Eort>ep belehnt waren (SBigaubd 2lrd)iu VI. 6. 402).

$af. 3^ ©. 133. $)ie ©tiftsftrd)e in Jameln ift herrltd)

reftaurirt, unb 1875 eingeweiht.

Stof. 3u 6. 139. Sm^ahre 1524 wirb al*$ropft §u

Sgeftorf Johann von $ert>orb genannt. 3eitfdptft für oaterl.

©efdjichte unb StlterthumSfunbe von 9tteuer unb (Srharb

IV. 6. 90.

$af. 3u ©. 144. 903 GapcUan bes ^nnferä Otto

von £olftctn unb Schauenburg fommt 1420 Johann SSeßfal

Dor (v. §obeuberg, |>oi;er U.Jb. VII. 8. 170).
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£>af. 3u ©• 165 - 3- 2 - ÄudJ Herisiurode (garbe^

robe), Bodukun (örfebe) nnb Beddebure (Böbber) fotttmen

nrfnnbttdf) im pago Cizide vor (Erhard, Reg. hist,

Westphal. Url. 125. 6. 97). §ier bedt alfo bie ©angrenze

ftdf) nicfjt mit ber Slrtfjibiaconatgrense, ba Böbber jnm 2lrd;u

biaconat Sipelern geredjnet ift.

$af. 3U ®» *66. 8tt in bie neuefte 3eü ift non beut

SRaalefdfjen (Ihtte p 9tettetrebc ein jäljrlidjer Qinä nadEj t?Hlbe3=

l;eim gejaljlt roorben, nnb e£ müffen baljcr bie an ber (brenne

nad) ©prittge Ijtn licgeuben ©rnnbftüde, von betten er ge=

geben würbe, jum ©an 2)iarftem gehört baben.

2)af. 3U 6. 1 74 n. 175. £)ie 9^a<^ri(^ten über Bedeber
itnb Reber finb bnrd) ttenere Ermittelungen beridfjttgt, nnb
e3 mufj Reiften:

3. ©rofc Böbber,

Bedeber in ber »istyums 9Jtatri!el, ein nnroeit be£ jefcigeu

Böbber belegen gewesener, längft roüjiet $ird)ort, beffen

Pfarrer 1498 neben ben Äirdjföerren §n
s
J?ettelreberen nnb

(Smmtjncfjnfett bem Pfarrer in SBalebe eine 3ttemorie celebriren

l)alf
6
). 9ftan fennt nod) bie Stelle, wo bie $trcf)e geftanben

Ijat. 3)a3 jefeige Böbber, bamals klein Böbber, mar genrifi

früher §ier etngepfarrt, nnb gehört inofyl erft feit bem
Untergange oon ©rofi Böbber #nr ^ßarodjte $afebe.

4. 33 e b e r,

in ber Stöt^untö=3Watrifel oerfdjrieben ober oerbrndt Reber,

mit .garriefjaufen, SHofjrfen, SRofjrfer ÜDHtljle, ©dfjmarrie,

Sßnffen* nnb $nlt)ermnl;le, ^atronatttrclje be£ 2ftagtftrat3 in

.gannoner. ©ie ift betrieben bei 2ftttljof a. a. D. 6.11. 12.

8b. XXXIV. 3n 6. 20.

12. $ olll) a gen

in ber Sßatod&ie 9fteerbed, fjat eine ßapefte mit fpipogtger

Xfyiix, bie baljer moljl ans älterer $eit flammt.

$af. 3U 6. 166. 3n bem längft roüften Drte ©temmebe,
nnroeit bes ©temroeber 33erge3, mnft gleichfalls eine Johanniters

(Somtbnret geroefenfein, ba 1251 frater Bernardus commen-
dator in Stemwede als Sense in einer Urfnnbe erfdj>eint
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(ü. ßebebur Wtifio II. S. 79. 80). mtMdjt ift bie Gotm
*

t^urei nadj $eröbung be$ DrteS nad) MeterSljeim rerlegt.

m. XXXV. 8« ©. 11. 3. 1. t>. o. 2>er ©ciftlid&e

wirb audj Sodann gei;fe genannt (3^itf^r. f. Meberfadjfen

187% 6. 181).

«anb XXXIII. 8. 42. 3.6. b. o. SentiiflfeitS. — 6. 43. 3. 16.

t>. o. bafc. — 8. 48. 3. 9. b. o. ^eu^en. — 6.49. 3. 8. b. u. 3um.
— 8. 50. 3. 13. b. u. extra. — 8. 52. 3- 15. b. o. 8iemen§g.lü§.
— 8. 60. 3. 1. b o. 8dS>mabörbcn; 3. 9. b. u. mit. — 8. 62. 3. 9.

b. u. 8utinflen, Barrien. — 8. 65. 3- 6- b. o. Wimmere. —
8. 66. 3. 14. b. u. ©olbenftebt. — 8. 07. 3. 10. b. o. 8d)arrci.

—

8 69. 3. 1. b. u. Ecclesie. — 8. 76. 3- 4. b. o. bom; 3. 6. b. 0.

Pfarrer; 3. 10. b. 0. 3mab. — 8. 80. 3. 7. b. u. Söeljrenborf. —
8. 97. 3. 6. b. u. 111.— 6. 103. 3- 9. b. 0. Sbcnfaujen; 3- 10. b. 0.

unterm. — 8. 110. 3- 11. o- Rannenfclb. 8. 119. 3- 12.

b. u. GatljatinenaltarS. — 8. 118. 119. 120. 166. ftettclrebe.
— 8. 120. 3. 8. b. 0. $erntt>arb; 3. 12. b. 0. 50. — 6. 125. 3. 11.

b. u. Sünbern; 3. 8. b. u. £ombura.. — 8. 127. 3- 16. b. 0.

^atronatre^t. — ®. 129. "3. 13. b. 0. (Ho^c; 3. 16. b. 0. Eiöccfe.
— 8. 143. 3. 13. b. u. ben stttdjibtücottaien. — 6. 161. 3. 16.

b. 0. bom. — 8. 164. 3- !• b. 0. bcS. — 8. V 1(J5. 3- 6. b. u. Aut-
burga. — 8. 166. 3- 2.b. u. Stbbelegowc. — 8. 167. 3- 15- ö. d.

quondam. — 8. 169. 3- 8. b. 0. -äflalftcin. — 6. 170. 3- 9. b. 0.

ftretdje ba§ ßommo hinter 120. — 8. 173. 3- 9. ». u. SBinjeitbutg.
— 6. 178. 3. 18. b. 0. ftnben. — 8. 179. 3- 8. b. 0. fcuttring«
ijaufen; 3- 9. b. 0. tfirdje.

«anb XXXIV. 8. 1. 3- 3. 0. 0. Veltheim. - 8. 2. 3- 5. b. u.

obiit. — 8. 3. ülnm. 1. 3-3. fehlen bor wy sind bic Söorte als ze.

— 8. 7. 3. 15. b. 0. no$. — 8. 22. 55. Settel rebc. 8. 54.

3.4. b. u. SBetbemcnn. — 6. 62. 3. 2. b. u. [treibe Söunftorf. —
e. 71. 3. 14. b. u. Wienftebt. — 8.82.3.8.1». u. ftrei^e bie 2Boric

:

Marsberg, toüft bei ßoecum, uub Woic 3. — 6. 86. 3- 4. b. 0.

ßinben. — 6. 91. 3- 7. b. 0. 8. 231. — 6. 133. 3. 5. b. u. Ho-
linbeke. — 8. 141. 3- 2. b. 0. Jim eher. — 8. 148. 3. 10. b. 0.

mubolbfc. — 8. 152. 3. 14. b. u. beim.

$onb XXXV. 8. 6. 3- 2. b. u. »oi. 2. — 8. 13. 3. 9. b. 0.

ftretdje bn9 8emtco(on hinter Purificationis. — 8. 14. 3- 1- b. 0.

virginum. — 6. 25. 3- 12. b. u. umfaßte. — ©« 26. 3-19. b. d.

ftteiefe in SBinben. — 8. 27. 3. 11. b. 0. meiere. — 8. 40. 3- 10.

b. 0. an. — 8. 52. 3- 5. b. 0. falbem.
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II.

der 2öeiI)bifd)of

Jeimann Citrensis.

i-«r.->>- a wxi * »

Dr. 6 o d)

,

Xomrajuhilar in »Jtaberborn.

Unter ben 2öeif)bifd)öfen, tuelcfye für ba£ weite (Gebiet ber

Stetes« ©rjbtöcefe, beäicfjungäroeife für6ad)fen, Düringen

unb Reffen, $u ©eljülfen beS Gräbifdjofeä ücrorbnet waren,

ift non bem Referenten in ber 3eitfd;rift ^ Vereines für

tf)üringtfd)e ©efd^id)te unb 3tttertf)um3funbe $b. VI. 6. 78,

3ena 1865, aud) ber 2öcif)bifdjof ^ermann- episc. Citren-

sis angeführt worben. (Sbcnfo ift berfelbe ^ermann episc.

Citrensis üon §errn -ßrofeffor Dr. ©t>elt in feiner Slbljanb;

Inng „bie 2Betf;bifd)öfe üon ^abevboru", &<$öning$ 1869,

6eite 49 denjenigen beigegäfjlt, meldte in ber diöcefe ^5a=

berborn bie roeif)bifd)öfüd)en Functionen wahrgenommen fjabeu.

(£rft in biefem 3>af)re mad;te idj bie angenehme @nts

beefung, baf$ biefer ^ermann Citrensis, ber fdjon cor mer*

fjuubert ^al)ren geftorben ift, nad) $eimatf) unb $itbung^

flofter bem s}kberborner »tetyum $ugef;ört. Söeldjer Quelle

biefe $unbe entnommen ift, werbe id) juuor augeben, al&

bann alle 3laü)iiä)ten , meldje über ba$ Sebeu unb Üßirfen

be§ üerbienten Mannest bis jefct ftdj Dorgefnnben ^aben, in

biefer $ettfd)rift äufammenftelten. der im Saljre 1281 ge=

gvünbete (Fonnent be£ ^reMgerflofterS ad B. Mariam in
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Tinea 51t Söarburg fjatte furj vor feiner burcij ßöniglidje

Äabinets =Crbre vom 31. Secember 1824 oerfügten Stufte

bung bewährte unb tüdfjtige ©eiftlidjjc aufproeifen. Unter

üjnen l)at burdj ©eleljrfamfeit unb erbaulidfjen 28anbel einen

rüljmlidfjen Hainen erlangt ber Sßater ßonrab ©erolt,

entfproffen einer roofjlfjabenben ^ürgerfamilie ber 2lltftabt

SSarburg, mcldjjcr mehrere 3>aE)re fyinburdjj al3 fiector ber

Geologie im
# £lofter ju Dänabrütf nnb anberen Möftern

tfjätig gercefen nnb im 3a^re 1800 jn 2Barbnrg geftorben ift.

SDcrfelbe J)at eine furse ©efdf)idf)te be3 $lofter£ f)intcr=

laffen nnter bem Xitel: Compendiosa historia de ortu et

progressu conventus Warburgensis ord. fratrum praedi-

catorum conscripta a P. Gerort, theologise magistro. %n
berfelbcn wirb öfter anf baä Softer s2lrd)it) nnb ein liber

copiarum 23cgug genommen, meldte beibe in 2öarburg nidfjt

meljr Dorfjanben jinb. ©erolt nennt am 6djjluffe feiner

historia einige auSgejcidfjnete Männer, raelcfje au£ bem

Drben^aufe^t Harburg fjeruorgegangen fmb, unb 3mar an

erfier ©trtrben 2öeif)btfdfjof ^ermann Citrensis. (Sein

©eridfjt lautet roörtlidf) alfo:

In sa?culo 15 10 floruit Hermannus de Gerden,

Episcopus Cytrensis, suffraganeus Moguntinensis per

Hassiam et Paderbornensis
,

qui postquam in hoc Con-

ventu suo nativo Lectorem et Priorem egerat, episcopus

Cytrensis consecratus et suffraganeus Moguntinensis per

Hassiam et Paderbornensis effectus, residentiam suam

non nisi in conventu suo in domo episcopali, ut voca-

bant, habere voluit, pro viribus suis in cum munificus.

Superest adhuc crux argentea insignis, quam äo 1471

in die inventionis s. Crucis in prsesentia multorum utrius-

que sexus ipsemet consecravit, cum impositione reliqui-

arum de s. Cruce, s. Jacobi äpi, Catharinse, Julianaß

virg., Jodoci et 10 millium Mm. quam conventui dona-

vit. Libros quoque chorales in pergameno scribi fecit

XXXV. 2. 7
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pro choro. Obiit 5. Idus 9vembris anno 1741; ante

simimum altarc sepultus.

£ier§u bemerfe tdfj norerft, bafi groar in her $anbfd)rift

beutlidjft an beiben Stellen Eytrensis gefc^riebert ift. @m
epiecopatus biefeä üftamenä ift jebod) nid&t aufeufinben unb

e3 ntuf3 angenommen werben, bafr ©erolt, nrie leidet

möglid), bic $8udf)ftaben C unb E oerwedjjfelt fyat

$u3 feinem 8erid;te gef)t nun Ijeroor: ber S3ifc^of ©er*

mann ift von (Serben, §nHfdf)en SBraM unb Harburg, uörbs

lidjj öon legerem gelegen, gebürtig gewefen. $Bejügli<$ feiner

£crfunft barf jebodfj an ba3 im 15. 3a|rl;. längft erlofdfjene

©efdf)lec!)t derer oon ©erben nidjt gebaut werben; nur ber

Ort fetner ©eburt, nidfjt aber fein gamilienuame roirb ge*

nannt: atfo mar e3 bem illofterbraudje entfpredjjenb.

' $afj oor bem fecpjefjnten Sa^t^unberte bie 2öeil;bifdfjöfe

größtenteils auä ben ©etftlidfjen beS CrbenSfleruS genommen

mürben, ift befannt; unb wenn ein 3>a(;r^unbert früher ber

Araber dietridfj $agelnrit, £ucfnnadfjer3fof)n au3 6tenbal

unb (Siftercienfer im Älofter Sellin, nid&t allein Söifdwf non

©arepta in part. fonbem audj Sifd&of non Hülben, bar*

nadfj ©räbifd;of non Magbeburg geworben ift, fo barf e3

nid&t nernmnbcrn, baß audf) au3 ben ftillen Räumen be£

sßrebigerflofterä $u Harburg ein 3MI)bifcf)of ^emorging.

Verfolgen mir bie Sljätigfett, roeld&e ber £itularbifdf)of ent*

faltet fyat, foroeit biefelbe urftmblidfj nadjweiäbar ift.

2lm 6. december 1432 erteilt er denjenigen, meldte

in ber $ird&e ber $lofterfrauen §u £emgo nadjj ber §. 9tteffe

bem ©efange: Recordare unb bem Salve regina anbäd^tig

beiwohnen, eine nierjigtägige 3nbulgenj, Sippifcfje Sftegeften

III. üftr. 1923. §iernadfj roirb ifym im 3af)re 1432 ober

furj norljer für feine £eimatfj3bü>cefe ^aberbom bie bifd^öf-

lid&e (Sonfecratton erteilt fein. der 5Drud ber Urfunben

biefeä 33i3tf)um<o fcfjrettet langfam ooran; mit 2tu3naf)me ber

ftapeHenweilje $u ©Wentrup iik Sipptfd&en, meldte 23ifd;of
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^ermann im Safyxt 1446 nadfj Angabe ber Sippifdjen Slcgcfie

ttoüjogen fyat, fönnen bis jefct ifjm weitere in ber $abcr*

borner $töcefe wrrtdjjtete btfd&öflid&e Functionen nidfjt nadfj*

gettriefen werben. 3cbcnfatt3 war feine Söirffamfeit in ber*

fclben t)on größerer Söebeutung. £)er Kölner (grjbifdjof £)iet*

rid^, welker §u ber Seit ate &bminiftrator ba$ Regiment

ber £iöcefe (jatte, ging auf in bem Seftrcben, ben Sprengel

^Pabcrborn su $erfdf)lagen unb gan-j mit ber ©rjbiöcefe $öln

$u oereinigen; von SMfdfjof Simon III. ift e§ befannt, baft,

wie fefjr aud) fein rüljmlidfjeä SBemüfjen für bie Deformation

ber StWfttt anjuerfennen ifl, feine ^Beseitigung an rocltttdjcn

^änbeln unb friegerif^en Unternehmungen eine erljeblidfje

gemefeu ift.

3m Satire 1435 mürbe trüber ^ermann von ©erben

burd) ben <Sr5bifd(jof $ietridf), Sd&enfen von (frbadf), metdjjer

von 1434 bis 1459 auf bem Stuhle beä f>. SBonifacto fa|,

§um 2Beil)bi)cf)of für baS Sftatnjer ®ebiet in Düringen,

Saufen unb Reffen angenommen unb in biefem Slmte im

3af>re 1438 von Beuern beftätigt. Unter ben ^rebiger*

flöftern in Düringen unb Söeftfalen ^errfd^te bamate ein

reger SSerfefjr; mar es bodfj unfer berühmter SanbSmann ber

*ßrebigcrbruber $einrtdfj von $erforb, ber einige Sa^e^nte

früher $u Arfurt alä £el;rer ber tfjeologifcfjcn 9ötjfenf^aft

gcglatt5t Ijatte. 2tudf) bie Untoerfttät Arfurt, bereu alte 9fta=

trifel bie tarnen meler SBeftfaten aufzeigt, fjatte eine bebeu*

tenbe SlnsiefjungSfraft. 2öie es bafjer gefommen ift, bafj

ber 9}iainäer Oberttfrt auf ben 3öeif)bif<f)of ^ermann auf=

merffam mürbe, mtrb nidfjt auffällig erffeinen.

Seine 2lmt3tf)ättgfeit auf bem ifjm angemtefenen ©ebiete

ber (Si^biöcefe mirb burefj golgenbeS bezeugt.

^ermann ep. Citrensis, audfj Cytrensis, miijct im

3af)re 1437 im Erfurter SungfrauenHofter ju 6t. 3)iarttu

extra ein 2)iaricnbilb, weldfjeä mit Reliquien ber ^eiligen

berührt mar, unb ertfjeüt denjenigen Snbulgenj, meldfje an*

7*
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bärtig vor bemfetben ü)r©ebct ucrrid^ten. 93ei bem genant

ten Softer befanb fidf) eine Capelle be^ fjeil. ©rabeä; bercn

&irdf)roeü)tag wirb in bem erwähnten ^afyxe burcfj $Bifa;of

Hermann auf ben Sonntag nad; Sftariä ©eburt üerlegt !
).

2115 im Sa^re 1440 ßrjbifdfjof 5Dietrid^ „ cum maximo

apparatu" feinen ©injug in bie $auptftabt ber felix Thu-

ringia f)SÜ, iß ber 2öeif)bif<i)of nriebcrum ju Arfurt anroe*

fenb unb empfängt feiertidj ben Dberfjirten. 3m3al)rel444

meidet ber 2Beil)bifdf)of bie bem Softer Söalfenrieb juge^örigc

Capelle $u $o§egeifj auf bem ^arje unb im Dctober 1452

bie 6t. 9ftid)ael£fapeIIe bei bemfelben Älofter. 3öie £eu&

felb angibt, mar ber von 1444 bi£ 1469 §u Sßalfenrteb

gebietenbe 2lbt Sofyanneä aus Grafel im ^jßaberbornfd&en

gebürtig, von meinem ©erben nur eineSJletle entfernt ift
2
).

3m %afyre 1447 wirb Hermann com ©r§bifa)ofe beauftragt,

bie $alanb3brüber von ättünben ju oerfe^en in baä Softer

9flariaftein bei 9törtf)en, meines audf) Steina ^eigt. &aj$

biefer Auftrag ausgeführt roorben ift, wirb Born ©rjbif^of

Dietger im fta^re 1459 befunbet. 6r§bifd^of 2lbolf erteilt

ü)m 1465 ben SBefel;!, bie 2öa§I beä neuen ^ropfteS ju

grifclar §u prüfen. 2lm 20. Suni 1467 ift er mieber au

(Srfurt unb confecrirt einen Sfltar in ber Seüen^irdje bafelbft.

@nbe September 1461 ift ein &kif)bifd)of auf ber $a=

berborner SBurg Dringenberg anroefenb
; fein 9tome rotrb nidjt

genannt unb oermutF)Udj mar e3 unfer ^ermann Cytrensis.

2lm 5lbenb feines £eben3 §at ber SSerbieuftootte in baS

Softer ber ^rebigerbrüber ju Harburg fidjj jurüdgegogen.

Dort ftarb er in Mitte feiner DrbenSbrüber ben 9. Sftooember

1471 unb fanb feine Mjeftätte t>or bem £o<ijaltare ber

£lofterfircfje b. Mar. V. in vinea.

») 2öt ntcr, Gijierctenfer b. norböftl. $eutfd)Ianb§. ©ot$a, $ert$e5

1871, IL 46.

2
) Leuckfcld antiqu. ^alkenred. II. 85.



3um Sdf)luffe nodf) bic grage: n>o lag ba3 Situla^

bistljum be3 2öeil)bifdS)ofe3 ©ermann? £err $rof. Dr. @vdt

fagt a. a. D. 6. 40: ju feinem £itularbi3tf)um Ijatte er

eine $>töcefe ber Äirdfjenprootnj £fjeffalonidfj; biefer Sfletropole

nmrben burdf) $apft 3nnocen$ III. im Safere 1208 bie©uf=

fraganfirdfjen (Sitrum, »err^öa :c. zc. untergeben, dagegen

ift in meiner 2lbf)anblung über bic „ Erfurter SBetyMfd&öfe"

ba3 auf ber Snfel (Supern gelegene SBiätfjum 6ptro§ ange=

geben roorben unb f)at ji$ meine Slnnaljme uadf) bem im

Annuario Pontificio gegebenen SSerjeid^nip gerietet.

2Md&e von beiben Angaben bie richtige ift, wage idfj

aus ©odfjad&tung t>or dsoelt'S reifem unb grünblidfjem Söiffen

nidfjt ju entfdfjeiben. 3nbef$ toiU idfj nidfjt wrfd&metgen, ba§

bei 28iltfd& £anbbu<$ ber fir$L ©eograp^ie unb etatifUI

II. 6. 295. angemerft ift: „$a* t?on Snnocenj III. errid^

tete (SrjbtStljum ©atonidfji fjatte erjbifdfjöfe bis nadfj bem

Safjre 1418; wenige 3&$re nadfjfjer, nämlidfj imSö^re 1432

umrbe audfj ber lefcte SBifdfjof beä allein ju 6alonid&i geredjj;

neten Stedums ©f)itro ober ©itrum in SJtocebonien gewählt"

2>a Jeimann von ©erben fdfjon 1432 al3 episc. Cytrensis

tjorfommt, fo mödfjte idf) einftroeilen ba£ ©gprifdfje SBiStljum

©ptyroä für unferen ©ermann nocij feft^alten.
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III.

©er Solling*

35 o n

Dr. Äamp fi^ttltf,

ttnfer größter ©eograplj, ber Dereurigte Sßrofeffor S)amel

ju £alle, gibt in ber 1869 erfd)ieneuen brittcn Auflage feittea

frmbbuc$$ folgenbe Gljarafteriftif über ba3 raeftfäliföe ©ren§*

gebirge, genannt „ber ©Otting":

„3ur ^tec^ten ber 3öefer liegt auf biefer ©trecfe ber

©olling, ein mit fdjönem £aubf>olj beftanbener SBergsug,

ber 9 Gleiten bebecft unb in ben großen unb fleinen 6oU
ting geseilt wirb. 6elten wirb in $eutfdjlanb ein fo jiu

fatmnetttyättgenber gorft gefuubeu. 3)er Sötlbftanb ifi nodj

immer gut, unb bie 6anbfteine beS 6ottingö werben weit

unb breit auf ber 9öefer ©erfahren. SDer Ijödtfte $unft, .ber

Sttooäberg, 1632 »), liegt öftlidj von §öyter."

SBei bem alten SWerian pnben mir folgenbe ©djilberung

beS ©ottingS:

„$er 6olling bringt vielfältigen 9hit$en, nid)t allein

ber ^olftung falber, fonbern aud) ber fjerrlidjen unb ftatt^

lidjen Söilbbafjn, bie e3 bafelbft l>at, an §irfdjen, 6cf>roeU

neu, SJlefjen, #afen, $ergf)al)iicn unb anberem ©epogel,

') alfo toeti fjöfjcr toie bet SiegenbeTg, 1135% tote bie Kapelle bei

$ömbfen, 1168', wnb al§ ber 9Uefe unter ben £öf>en be3 2Bejer=

gebirgeS, ber tföterberg, 1507 §u|.
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3mglctd)en (Sicheln unb $utfmtaft, alfo baß in fruchtbaren

Sauren efclidje taufenb 6djweine gefeiftet werben tonnen, fo

wol and; ber ftattlidjcn ©rafchuebe halber, bic eS barin hat,

unb ben 6ommcr über etliche taufenb <5tücfe 9iiubt)tcf)c

barin geweibet werben tonnen, tmberfdjiebliche fdjöne gorelleu=

bädje, treffliche 6tein!u^Ien }* 3>a<h unb aftawrfteinen, unb

bic in folgern SBberfhifj, bafj uidjt allein be3 \ianbe3 ©in*

molmer, t)nb $war allerbingä ber gemeine SHawrSmann, bie=

felbe ju feiner -ftotturfft ümb einen geringen greift fyobtn,

fOttbern auch frembben abgelegenen Orten, als £oflanb unb

2>ennemarcf, baoon mitgeteilt werben fan, auch in nidjt

geringer 2lri5al)l bafjiu auff bie 28efer unb weiter fort abge=

führt werben." — $on ben Q3ären unb Suren, bie (ich bu

Seiten im 6otting zc. finben fotten, ift nichts mehr 5U fpüren.

$)en Slnwo^nern ber SBefer, inSbefonbere ben §örtera=

nem, welche ben Solling im Dften beftänbig al£ eine burdj*

aus nicht unliebfame ©djranfe ihres ®eficht£freifc3 t)or ftdj

haben, ift biefer 2Mb unb $8erg boppelt intereffant; aber

berfelbe ^at audj für ba$ nüfcltdje Söiffen überhaupt manches

Sfa^iehenbe. 3$ t^cilc ba£ golgenbe in 2lbfdmitte.

1. 2Ba£ bie polttifdje ßubehörigfeit be£ fraglichen

2ßalbremer£ betrifft, fo ift heutiges Sage* *ßreu&en mit

33raunf<hweig im Slfleinbeftfc, ledere« nach uraltem föechr,

erftcreS in golge ber SÄnnerton be£ Königreiche Qamovex.

2>er SSater ber rationellen ©rbbefchreibung für $)eutfd)lattb,

Philippus Cluverius, erwähnt bie silva Sulingensis auf

©eite 236 feiner Introductio in omnem Geographiam beim

Drt 2l»lar im bamaligen gürftenthum $raunfdjweig=(Salettberg.

— Sein bebeutenbfter Nachfolger, Söüfdn'ng (£heil III. 2.

©. 2484), jählt ben 6ottingerwalb pnädrft §u ben „nor*

nchntften ©ebirgen" beä gürftenthumS Calenberg. $c3glel=

chen §ähtt er ihn (ibidem 6. 2551) auf als ben „au£ ©id)cn

unb buchen beflehenben 6ottingerwalb" im gürftenthum

Söolfenbüttel. 2)ann theilt er auch mit (ib. 6. 2711),
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baß „ein beträchtliches 6tüd com öotttngerroalbe" 51111t

gürfieutljum $ttbe8tyeim gehörte. (Snbltcfj gibt er aucfj nod)

(SBanb III. 6. 565) bie ^iftorifdje 9toti$, roonadf) audf) bic

gürftabtei Goroei gum „6olItnger 2£albe" in ^Beziehungen

ftanb. Uiib ba möge gleich bic 5lnmerfung $lafc finben,

baß bie ättefte biplomatifdfje Nachricht über ben Gotting ge=

rabe auf (Eoxoex) lautet, ßrharb gibt in feinen Regesta

Historie Westfaliae (SBb. I. Dir. 2409) folgenbe fRotig:

„$öntg Otto IV. belehnt ben 2lbt Söibeünt §u ßoroep

mitbem gorft 6oligo unb bem Söilbbanne bafelbftac."

$ie Urfunbe ift batirt vom 9. Sluguft 1198 unb in

Slawen ausgestellt.

$)te Urfunbe felbft, roeldje im Cod. Dipl. DLXXI roörtlidfj

mitgeteilt ift, fprid&t be3 ÄaiferS 2öiflen3meinung bafyn

au$, baß er ®üter, bie ber Äird^e gewalttätig entzogen

feien (si qua per alicuius potentiam ecclesiis Dei fuerint

subtracta) auä fönigUdjem SöohlmoHen reftttuiren, resp. ba£

unrechtmäßig Vorgegangene reuojiren motte. — 2ßeun mir

hiu&ufäffen, baß im (Solling felbft oorjeiten bie oon Staffel,

Don Hornburg, von ©oerftein ic. eine ^urisbiftton befeffen

hatten, meldte in gefcfjichtlicher (Sntroicfelung auf bie uer^

fdfjtebenen Sraunfc^meiger ßinten nebft Qiorvty übergegangen

waren, bann fjaben mir fo ungefähr ein sMb oon ben oor*

maligen SBeftfcoerhältnijfen im großen 6ollinger Söalbe. @3

fommt bann aber nod(j l)in$u, baß oerfchiebene ©emeinroefen,

unter welchen bie 6täbte ^olsminben unb £öpter, unb manche

angrengenbe £)orfgemeinben ju erwähnen finb, fich eine

6umme oon fechten auf bie Sluänufeung beä ©Otting^ er*

morben Ratten.

2. ÜKächpt ben p olttif cfjen ^Beziehungen finb bie

©tamme3=$Berfjältniffe ber ^Bewohner be3 6ollmg3 &u oer*

Seidenen, tiefer große, fefjr lange unb t)ert)ältnißmäßig

breite ©ebirg^famm bilbete zugleich eine ©renjfdfjeibe beut;

fdfjer ©tämme. 2lm linfen äBeferufer wohnten ©achfen, aus
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bem befonbern ®efd)led)te ber (Sngern; am redjten, junt

Solling l)in, f)aufeten Springer, bie bei ber gro&cn ©Rei-

bung snrifdjen granfen unb <5adjfen aüerbtng^ jum Ztycil

ben Sadfjfen fidf) anfügten, jum anbern £f)eil aber granfen

nmrben. £)ie ®ren3nad)barfd)aft, bie SJemtifd&ung ber 33c-

xjölferungen an beiben äikferufern, cor 2lUen bie feit alter

3ett über §öyter unb burdj feine Süeferbrücfe beftanbene

Gommumfation jrotfe^en ben SBeroofjnern beä Solling^ unb

ber Söefergebirge erllärt jene itio in partes unb bie gleidfj*

zeitige commixtio üoUfommen. 2)er Gotting, n>ie er als 2Mb
betrachtet, fjüben unb brüben alä Gemeingut befjanbelt unb

fd&liefclidfj audj als fol<$eS üerroert^et roorben tft, fonnte unter

folgen Söerbältmffen feine $et)ölferung erzeugen, roeldfje ein=

Ijeitlidf) unb mit ausgeprägtem (praeter baftanb. ®a£ mixtum-

compositum üerrietfj fid> allenthalben. #alb Sad&ä, f)alb

Düringer resp. granfe, fo gab fidj ber Söerooljncr be3 Sok
lingS, roaf>rfd)emlidjj nid^t feiten unter Reinigung beS anfdf)eu

nenb augenblicfliefen $ortljeil3 : ^eute6ad^ö, morgen granf;

Ijeute SBogel, morgen 3Äauä. 2Bir führen ba3 nur be^alb

an, um eine injuriöfe „Segenbe" einführen jufönnen, roeldjje

über bie Söllingen £eute in ßour£ gefefct roorben ift.

2113 unfer £err unb £eilanb — fo lautet nämltdj

bie abfdjeulid&e fiegenbe — com Teufel oerfud&t unb auf

einen f)ol;en$erg geführt rourbe, bamit er alle £>errlidf)feit

ber 2Mt felje, ba fpradj biefer $u 3^m: „2>ics 2We3

tüiH id) SWc geben, roenn 2)u nieberfällft unb midj anbe=

teft ; nur jmei Dörfer im Solling will id> fürmid)

behalten."

28a£ fott man baju fagen? SJlan ladfjt oorläupg. 9)tan

ben!t bann aber aud) barüber nadfj, roie eine foldfje „Segenbe"

entfielen lonnte. $>a liegt e3 nun juoörberft fe^r nafje, ben

£fjatbeftanb tn'3 Sluge ju fäffen, bafj nämlid) in jebem

©rensbe^irfe, befonberS wenn mir roie bittig oormalige SBer*

Ijältmffe in'3 2luge faffen, unftdjere (Jensen oorfommen:
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©dfjmuggler, SSilbbiebe 2c. ift ja fefjr nahelicgenb, bafc

namentlich bcr ©Otting in biefer SBejichung feljr cpponirt mar.

$>erfaffer muß aber aufrichtig gefielen, bafe er bei feinen

©treifjügen burdf) ben ©Otting nichts $erbächtigeS gefunben

unb bie Vorliebe beS ©atanas gerabe für biefe Serggegeub

burdfjauS nicht als berechtigt befunben §at. SDie Bewohner

beS ©Otting finb ein richtiges sJiaturt)olf — menigftenS fo

weit ich baffelbe fyahe beobad&ten fömten — , unb ity fyahe

groben baoon erhalten. -ftacij einem angeftrengten -äftarfdfje

in ©efettfd^aft von mehreren Ruberen jn 9t. im ©Otting an=

gelangt, gehen mir in baS erfie befte (bie 2luSmahl mar

nid&t ferner) fidfj als fold^ed anjeigenbe SBirthSfjauS, in mel=

ehern aber roeber SBirth noch SStrthin aufgufinben mar, bis

enbltch in einer @cfe eine an geroaltigem ftafynmtfy leibenbe

Sßerfönlidfjfett entbedt mürbe, von melier natürlich nichts

haben mar. $ie auf ben SHfchen ftehenben SBiergläfer mä-

ren blofc theilraeife auSgetrunfen, mitfliegen überfüllt, unb

t>erleibeten uns bie ©ehnfudfjt nach einem berartigen £abe-

trunf. — 3öir gingen ju einem anbern SBirtfjShauS, TO0

aber sufällig baS Sßier ausgegangen mar. 2Bir

erquicften uns, fo gut mir fonnten unb finb erft in

im ©olling mieber burdf) ein paar ©las SBier erqutcft morben,

bie nach ©tunben langer Steife boppelt gut bekamen; aber,

mie mir hörten, bamalS bie legten maren, meldte ftdf) im

SBorratl) btfanbtn.

3$ glaube, burch baS SSorftehenbe bie ©otthtgianer t)on

bem Vorwurfe, befonbere Sieblinge beS SBöfen ju fein, hw-

reid&enb gerechtfertigt §u fyobtn, ba vielmehr bie größte sJtotur=

Einfalt fidf) trofc ber ©tammeSs^ermifchuug erhalten h<*t.

3. Nunmehr roirb eS angegeigt fein, auch ber alten

^naften^erhältniffe 5U gebenfen, roelche fi<$ im Saufe

ber Sahrhunberte im ©Otting auSbilbeten. 3unä<5ft miß idf>

nur conftatiren, bafj auch hier, mie in gemiffen ©egenben

am Styctn,- Tuh „3tou* unb äöilb trafen" poftirten, unb,
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wenn irgenbroo mit einem £itel von $edjt, bann tyier im

Solling.

3n bem weiten ®ebiete, weldjeS ber (Solling umfaßt

§aben uriprünglid) bie@rafen von 9Jorbl)eim wettnnicf)t

bie alleinige, fo bo$ bie bei weitem (jeroorragenbe §erridfjaft

ausgeübt unb bie retdfjften $eji$ungen gehabt. @ß ift be*

tarnt, bafe biefe Stynaften bem beutfdjen Äaiferfjaufe aus

fädjfifdfjem ©tamme na^e »ermanbt waren unb beSljalb fo

n>ie wegen tyrer perfönlidfjen £üdjtigteit auefy groften ©influfi

im 9lrid> Ratten. %tyce £auptbeft|ungen Ratten biefe Herren

im ^effifd&en, n>e£l)alb fic fid^ auefj mit Vorliebe na§ einer

bortigen 33urg ©rafen von SBomeneburg benannten. Shidfj

im ßomttat ber weftfälifdfjen ©rafen von 2öerl unb

berg waren bie -iftorbfjeimer reidj begütert, was auf gamiliens

»erbinbungen jwifd^en beiben ©rafengefäledfjtern, anbererfeite

aber auf bie $erwanbtf$aftäoert)ältniffe §wtfd)en ben Dttonen

* unb ben ^iorb^eimem >) jurü<f$ufüf)ren ift. 3m Solling unb

in ber 9täl)e beffelben erinnern an bie uralten SBefjerrfd&er

biefer Stricte no$ bie ©tobt ^orbfjeim (Startetet) im Ärete

ßimbeef, unb eben bafelbft baä ehemalige 6tift S. Blasii,

welches ©raf Dtto non -ttorbfjeim, $ergog von $aiern, im

3al)re 1051 geftiftet §at. $ie Stiftung war bem SBenebictiners

orben übergeben, unb jwar tyeils Wlöntyn ttyiU Tonnen,

bis im 3af>re 1234 eine ©Reibung beiber (Sonaente burdfj

einen 9ta<ijfommen ber -)torbf)etmer (^er^og Dtto baä Äinb)

»erfügt würbe. Sftaiürlid) ift ba3 Älofter S. Blasien bem

gemeinfamen 6djitffale nidftf entgangen. SDaftefte gilt von

J>er ttodj mel wt^tigern unb if)rer 3^ iu europäischer 23e=

beutung gelaugten S3enebictiners5lbtei $8ur£felb. $einrtclj

ber ©itfe, ©raf uon -ftorbl)eim, liefe um 1093 Sttöndfje aus

&oxveq herüberfommen, welche hier unter gräflicher 2Jluttifi=

cenj ein fcfjöneS Softer grüubeten. SurSfelb, bei 2Mnben

*) «rof $crmann ton «Rorbfcim mar ein 9leffe ffailer Otto'* I.
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im ehemaligen gürfteuttjum ©ötttngen Belegen, erfreute )\ä)

anfangs großer S^ettnafjme, mar aber um 1430 fo oerarmt

unb jcrfatten, bafe eine sJtabtcalcur nötljig rourbe. 2lbt 3o=

f>ann von £agen (ab Indagine) nnb 2tnbere führten eine

Deformation ber SBenebictiner^Jleget ein; e3 entfianb bie

Kongregation uon 33ur£felb; burdfj gan§ ©uropa ging ber

9tuf nadf; äljnticfjer ^eugeftalrung ber 53enebictiner^teber^

laffungen im ©eifte ber 93ur3felber, unb faft überall mürbe

btefem 9iufe nadfj äeitflemäfcem 2öieberaufbau be£ bamate fo

einflufjreidfjen Drben£ entfprodfjen. ©elbft bie alma mater,

ba£ ÜDhttterljauä Corvey, t>erfdf)lofj fidfj btefer Slnforberung

tiid&t; jebodf) ^ielt §ier bie Sefferung nidfjt fef)r lange uor,

unb ift e3 beäfjalb ntd^t pi üerrounbern, bafi Goroep ikm-

lid) unrüljmlicf) bem Untergänge entgegengeeilt ift, mäl;renb

fein Anfang fo au&erorbentlidfj triefoerfjeifienb mar.

£)od) nun genug üon ber 9torbf)eimfdfjen uralten £err=

fd^aft im 6oEing. 9tod(> biefen StyUaften treten jmei anbere

©efdf)led()ter meitgebietenb auf: bie ©rafen von Hornburg
(^ofjenburg), bie ftd& audjj ©rafen üon SBomeneburg jube*

nannten, unb bie ©rafen oon ©äffet. SBeibe gamtlien

ftammten oon ben 9iorb^eimem ab unb repräfentirten foju*

fagen nur ©ecunbo* unb £ertio;©enituren be£ urfprünglid&en

$errf$ergefd;ledf)t3 ber -Jlorbfjeimer.

©er bie frönen SBefergebirge fdfjon befugt ^at, bem

mirb in ber $ette be£ grab^inlaufenben ©olttnger*2öalbe3

ein SBergfegel f)ödfjft intereffant erfreuen fein, ber ftd& oor

feiner ganjen Umgebung au^eid&net. S)a3 ift ber Homberg

mit ben Krümmern ber alten Hornburg. %on ben ^aten

biefer in §effen, Düringen unb au$ im angrenjenben Söefk

falen übermächtigen Herren ift nur bie Stiftung beS Mofterä

Emelung^born unterhalb $olptinben oon einem für bie

©efttjid^te bebeutenben 3utereffe. ©er im Safere 1083 gefror*

bene Dtto v. 3lorbl;eim fjatte audfj ben Ort 2lmelung£born

feinem 33enebictinerftift in ^orb^eim gefdfjeuft. ©ein 6ol;u
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Siegfrieb erwarb biefe* Seftgt^iim aber vom 2lbt 511 9torb*

tyim jurücf , unb beffen ^leid)iiamiöcr Sofjn legte in 3lme=

lung£born ein (Eifter$ienfertlofter an, für beffen Stiftung fidj

ber ^eilige 2krnarbu£, 2lbt uon (Hairoaup, fetyr iutercfjtrte,

weldjeS aber erft am 20. 9iooember 1135 feierüd) eröffnet

nmrbe. 2>ie 9)tönd)e famen aus Gampen am 9iieberrf)ein.

©tue Qualität 3nrifajen ben Drben beftanb bamalä nid)t.

$Da3 ge^t fdjon barauä ^eruor, bat* ber Stifter ber (Sifters

gienferabtei 2Imelung3born ein Araber be$ bamaligen 2lbtc3

ber naljen 33encbictiuerabtci (Soruet) war. — £er fleißige

unb tüdjttge ^iftorifer 2)ürre, SHrector beS fjeräogüdjen ©mn*

nafiumä §u ^oljminben, (;at bem bteäjäfyrigcn Programm

ber betreffenben Slnftalt „Beiträge jnr ©efdjidjte ber (öfters

jienferabtei 2lmelungSborn" uoraufgetyen laffen. 3$ bejie^e

mid) uollftäubig anf bie 2lu3fül)rungen meinet gelehrten Ute-

rarxfdjen greunbeä tc. flirre. 5)crfclbe fyat audj ba3 SBer*

bieuft, ba& er bie «Sorgfalt ber trüber (Sifterstenfer für ba£

2lra}tt) unb für bie SBibltotfjef gebüfjrettb l;en>orf)ebt, roä>

renb lanbläuftge 53erid)terftatter nnr über Heller unb Diefcc-

torium fidj informiren; ebeufo, bafj er bie 23efdjeibenf)eit ber

§ifter§ienfer aud) barin fjeroortreteu läßt, baft biefelben iljre

fd^önc DrbeuSftrdje immer nur ein „Oratorium 41 nannten.

SBdre in SBort unb 2ßerf biefeä fd)öne $riuäp immer befolgt

roorben, bann märe aud) man$e Qrrung §nrifd)cn Säcular*

unb Regulär -(Eleruß unmöglid) gewefen.

Slber nun genug mit biefer ^omburg'fdjen Stiftung.

3dj füge nur no$ tyinju, bafj bie trafen uon Hornburg bt£

jum 3al;re 1445 oorfommen, bafj fie aud) ben Üftamen

roxiliferi, Sannerfjerren, fid) beilegten, unb bafc ber legte

biefer ©efd)le$te3, ©raf ^einrieb, oon einem ©rafen uon

dtferfteht ermorbet fein foll.

3)ie ©rafen uon SDaffel finb aber nodj uiel mef)r nrie

bie Don Hornburg an ber £errfd)aft über ben Solling betf>et=

Kgt geroefen. $er legte ©raf, Simon, ftarb im 3al;re 1329
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tmb fdtfoß bie Steide ber Mau* unb 2Bilbgrafen von Steffel,

fowte ber angeftammten ßbeluögte von Gioxvey. 3fn beiben

Söejiehungen läßt fleh ein Söort rebett. £)a$ SBort „Stau*

graf" wirb fu^weg uon einigen (Srftärern bafjin gebeutet,

baß
%
btefe ©rafen in bcm „raupen" Gotting gefjaufet Ratten,

ätföglidjt Slber es ift bodj auffallig, ba§ ber ©tammfifc

Staffel von biefer „9tauf)heü" faunt eine ©pur geigt. —
äßaS bann bie (Sbeloogtei über (£on>et) betrifft, fo ift feljr

$u bewerfen, baß befanntli^ bie erfte 2lnftebelu*g ber $8c*

nebictiner aus Sttt^oroet) in ^ranfreidj imSahre 822 Der*

fliegt würbe, unb jwar mitten im Holling, in.öethi bei bcm

jefcigen Orte ÜtteuhauS, im ©ebtete ber 9torb()eimer; baß

bann eine UeberRebelung ber neuen plantatio nach ber ©teile

beS je&igen dornet) beliebt würbe; unb baß folgerest bie

©<3^u^crrlid&teit ber früheren Stynaften, welche ohne 3roe^fel

auch auf bem linfeu Söcferufer fid^ ©eltung ju üerfdfjaffen

gemußt Ratten, auf bie nova Corbeia hinübergetragen würbe.

tyatfätyliü) ift, baß bie ©rafen von Staffel, nadj ihnen bie

©rafen von (Schwalenberg, unb barauf bie #erjöge von

$raun)cf)mcig unb bie ßanbgrafen von Reffen, ©djirntüögtc

ber 2lbtet unb be3 Hbteigebteteä von (5ort>et) gemefen finb.

5)a3 ©täbtehen Stoffe! im ehemaligen gürftentfjum gilbet

heim, mit ehemaliger ©ötttngenfdjer ©erichtöbarfeit, ^at in

ber s
Jtähe ba£ 6d)loß §unne£rücf, eine Shtine, nahe bei

<£imbecf. #ier refibirten für gewöhnlich bie „$augrafent>on

SDaffeK

&ie dou Gaffel waren unzweifelhaft Seitenüerwanbte

ber -ftorbheimer. Steiiialb L ©raf von Gaffel war ein ©oljn

©iegfriebs III., ©rafen von SRorbheim unb Somcncbutfl;

genannter ©iegfrieb aber war 6ofm beS £er§og$ Otto von

^Rorbheim, 9tadf)folger3 bc3 weftfätifdjen ©rafen ^ermann III.

§u Söerl (fpäter Strußberg). Man mag barüber ©eiberfc,

Stynaftengefchichte beS &er§ogthum3 SBeftfalen Dergleichen.
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$)a§ gräflidfje (>kfd)Icc^t bcrcr von Gaffel (jattc, wie

tiidjt weiter auä$ufüf;ren nötfjin ift , nid;t bloß bebeuteube

SBeftfcungen im Holling, in ber äöefergegenb überhaupt,

foubent audfj im Äern t>on äßeftfaleu, im £er$ogtt)um

9^eftfateiu

$a$ Xmt einer ©beloogtei brad&tc Siebte unb «pflid&tcn.

£ie trafen beä Gotting mußten bie neue ^ffanjung liegen

unb fa)üfocu. S)afür befameu fic — ba£ mar ba$ anfangs

Haje, patriardfjalifd&e Scr^ältuiß — eine gewiffe SRecognttion,

bie bann aber — nadj {elbiger «Sitte — ganj nobel au£ge=

glichen werben mußte.

&ter fommen mir auf einen ^unet, melier romanttfd;e

©eifter nerlefcen muß. 2lber wer !ann was bafürV —
S)ie trafen non Gaffel führten alä sJtou= unb Sföilb-

ßrafen §irfd;gewei^e in ifjrem Wappen.

ülöaä war natürlidjcr, aU baß fie ber ifjnen jum ©cljufc

atiücrtrauten 2Xbtei (Soruei) iäfyrlidj als föcgeugefdjcnü ein

paar ^irfdje jutn ^räfent matten? N
Jiamentiidf) $u &ttuS?

$ie fdjöpfertfd&e £egeube Ijat biefe 6ad;e nun in ber

SBeife oerarbeitet, baß attjäfjrltdj auf „Sünte Bit", aufben

^atronentag be3 Stifte«, jmei ^irfd^e in bie^üdje beotflo^

fter$ gekommen feien. 60 Itcbüd) bie i'cgeube and? ift, fo

I?at fic nor bem nüd;ternen ^erftanbe f<$on am beu angege*

benen Bftotiücn wenig Jöeftanb.

2>te (trafen von Gaffel, weldfje fidfj aud) fjäuftg von

9ftgenowor nannten, fcoben il;re £errf$aft unb ©eredfjtfame

nidjt ^u behaupten gewußt. £ängft vox iljrem 2luäfterben

matten fidf) im (Soroei;'fd^en unb im iper^ogt^um ätfeftfalen

anbere 9)*äd)te geltenb, bort bie übermütigen ©rafen von

6a)walenberg, Ijter bie trafen von Arnsberg unb ganj im

fonberen bie Siebte von ©raffd&aft.

60 fommt e3, baß ber 9iame berer üou Gaffel Jaum

tnefjr in ber ^rooinsial=©efd;id;te erwätjnt wirb.
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©djliefclid; fjaben wir in SBejug auf baS ©ebict be3

©otttng nod; zweier titelt ober minber fretnber Mäcfyte ju

erwähnen, weldjje ebenfalls in biefer ©egenb eine geroijfe

£errfcfyaft §u etabliren fudjten.

©anj beiläufig roiü idf) nur baran erinnern, bafc, wie

9t. (5. d. ©pilcfer beS Weiteren ausgeführt l;at, audfj bie

trafen von Sberftein ober ßoerftein am Solling wofmten

unb in bie ©efdfjirfe beffelben lebhaft eingegriffen haben, ©te

befafjen fogar ba£ (Sfyrenamt von SJJarfdjätten ber 2Cbtei

<£ort)et;. — Oben würbe angeführt, bafj ber lefcte ©raf t>on

Hornburg burdf) einen ©rafen t>on ©berftein gemorbet fein

' foK. 2luf bie ©efd&idfjtc hat biefe angebliche SBiffet^at jeben^

fattö feinen ©infiufc gehabt, gibt ^eute wcber ©rafen

von ©berfteiu mehr nodfj ©rafen »on Hornburg ober Stoffel,

eben fo wenig gürftenthümer ©Otlingen unb Ilbesheim,

melcfje fith mit 93raunf<hwetg in bie erlebigten ©rafeubefi§=

tf)ümer geseilt Ratten, unb was SBraunfchwcig felbft betrifft,

fo greifen mir ber ©efdjichte nid)t vor. —
2lud& ber (S^urfürft von ßöln madjte ben Serfuch,

im Gotting feften %u% %n faffen. @r mar ja burch ^crlei=

hung be3 Äaifcrö grtebridfj I., be3 9tothbart3, am 13. 2lprit

1180 §um £er$og von Ungern unb SBeftfalen ernannt. 2tl£

fold&er fudfjte er, burdfmuS legitim, feine £errfdfjaft3red(jte

auch am ©Otting pr gebührenben ©cltung ju bringen. 2lber

er ermarb aud; burch $auf $teftfcungen am ©Otting, fo §. 23.

@rjbifcf)of ©iegfrieb SBurg unb ©tobt Holtismynne (£olj=

minben) Dom ©rafen Dtto üon (mrftein für 2000 Marl

(©eiberfc Urfunbenbuch L ©. 615). ßbenfo ermarb Mtt
Ärufenberg, ^olcmarfen, ©erforb , £>lotow, £ügbe, Ormont
unb anbere SBenfcungen, meldte mehr ober minber bcm prä=

tenbtrten weftfälifchen £er§ogthum gelegen ober notljmcnbig

erfdfjienen.

£)ie ©efd^id;te ift über atteä biefe£ mit raul;cm ©dritte

hinweggegangen.
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bleibt uns nur baä @inc:

$er ©Otting ift trofc ber im ©taat^Sntereffe uorge*

nommenen 2)urd(jforfhmg bodfj no<fj ein beutfdjer Urmalb,

nrie e8 feiten in $)eutfdf)lanb einen folgen geben mag. llnb roenn

©tnfenber bie\ex Qtiten, ba er natürlich nur von einer Seite

ben großen SHftrict be3 peiget^eilten ©Ottings betrauten fann,

fU$ ein Urteil erlauben barf, bann ift e£ biefeS, baß bie

3ierbe unb ber ©tolj be£ ®renjmalbeS beä SSeftfalenlanbeS ganj

roürbig erhalten morben ift, fo baß ein nicht gewöhnlicher

Sourift fe^r wohl baran tf)äte, ft<h in ben ©Ratten eines

folgen UrroalbeS ju begeben. 2Bel<he Regierung, ob bie

preußifdfje ober bie braunfd&metgifche, me§r jur Haltung

ber 9toturfdjjönf)etten beigetragen §at, barüber erlaube t<h

mir fein Urteil. — ©elbftrebenb Ratten bie am guße bea

©Otting belegenen Drtfdfjaften genriffe
sJted>te auf üöfttbenujjung

beS großen gorfteS. $)iefe£ol^ unb ^ube^ered^tfame finb

mit ber Seit faft atte abgelöfet. 5Dic abgetretenen ©runb*

ftütfe am Slbfjange beS ©ebirgeä finb von ben fleißigen 2ln=

wohnern in Kultur genommen, unb mährenb ftdfj früher

ber"©Otting bis bidfjt an bieSöefer brangte, fie^t man heute

bei Soffjen, bei Lüchtringen u. f. w. ladfjenbe gelbftureu,

welche ben ©trom ju begleiten fdjeinen. — $>er ©Otting mar

unb ift noch berühmt, wie im ©ingang fcijon angebeutet,

bur<h bie großen ©t einlag er, meldte als $adfoiegel, glur*

platten, Hftauerfteme 2c. uerroeubet unb gewöhnlich als

„£ö£terfche ©teine" bezeichnet werben. sJ)ian motte baS

Jlähere in ber üom #errn Sanbratl) gretherrn üon Stetternich

herausgegebenen trefflichen Sefdfjretbuug beS Greifes £öjter

nadjfehen. — SltterneueftenS ift bie $af>nftre<fe ©dfjerfebe;

4>olgminben bem ©Otting Ijart gu ßeibe gerüdft. S3eim be-

rühmten gürftenberg, einer I^ogUcf) braunfd&weigfchen

Domäne mit $or$ettanfabrif führt bie neue bergif<h*märfifdfje

§Bahn=©tre<fe über eine große Sörücfe auf baS redete SBefer^

ufer. £ier ift bie St^alfo^le beS ©Otting gewaltig nutge;

XXXV. 2. $
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Ttommen. $)ie Ijerrlid&en flippen, mit bem roett f)inau£ rotf)=

fäimmernben ©eftein ftnb bebeutenb angegriffen morben, unb

namentlich beim „Steinfrug", einem ßtebting$=$ergnügung3orte

ber §öyteraner unb ber ^pol^minbener, ift bie 'Stetmftation

im ^ntereffe ber 9toturfdf)önljeit pi befragen. 2öer im fd(jnur=

renben 3uge ba vorbeifährt, wirb feine llptung fjaben von

bem, mag ber Solling bietet. @S ift bemCinfenber btejefct

nicfjt mögtid& geroefen, fid) banon perfönltd) gu überzeugen,

ob ba3 fjerrlid&e fünfftlbige @d()o, meines vom linfen 2öefer=

ufer aus fo oft benmnbert roorbeu ift, ftd) trofc ber 2)urd&=

brüdfje ber Reifen erhalten Ijat. Söäljrcnb ber baulichen $r*

bäkn mar ein SBerfudfj faum möglich — unb audj) für bie

Solge toirb bie üorauäfidjtlidfj frequente 9$af)n bem SBerfucfje,

einen SBicberljatt ber 6tetnfelfen ju erzielen, nid^t günftig

fein. 60 nimmt bie ^ubuftrie mit ber einen £anb, maS

fte mit ber anbern gibt. Slber jebe $cit Ijat ja i^re De*

redftfigung. @3 fällt un3 im Traume nidf)t ein, bie ^eriobe

ber 9lorb§eimer, ber ^omburger, berer von Gaffel unb von

<£t>erftein, fomie be£ .t>er§og£ oon SBeftfalen unb ©ngern

§urü(fäuroünfd(jen. Die rebtid^e SBeridfjterfiattung über ©e-

fd&idfjtlid&eä begnügt ftcf) bamit, baS Sllte unb ©emefene ein?

fadj) barjuftellen, «einem ju Sieb ober Seib.



IV.

Ausgegangene

©rtfchoften utt& 9lnfieMun^n
in ber

Umgebung ber Statt Saljfotten.

95 o n

€ u g c n pon Sabbr.

3u ber 3e^/ a^ ©atylottett jur ©tabt erhoben umrbe

(1245—47) tyatte ba£ in ber Sftälje gelegene Softer SBöbefen

'Bef^ungen ju ©aljfotten unb in ben um baffelbe liegenben

Orten 9Upinfl)off, $ernebe, #abrintf)ujfn, ©Sperife, £alttnc;

Wen, Oteufiorpe, SBelmebe, Staufen, 2ßeberborbe3f)ufen,

Upfprung, 2tylfe, ©taidjufen unb ©catten^ufen »)• 2tufjer

biefen werben nodj folgenbe Crte, ®üter tc. in ber <$efdf)idjte

ertönt: £of>enrob, Difting^ufen mit 93urg, Wat&cfy, ©filfc

ioiben ober ©ottyen, bie 2Bünne, ber $Brud$of (Srudjne)

ober §of jum SBrudj, bie $)reoerefd}e 93urg, je$t bie 2)re<fc

burg mit S)orf (Trewera, Wremer), ber £of §ur (Sroer,

$unnan£f)of, ber ßlüfener am föinberbroif, bie Maus §ur

Sriffe ober Uriffe unb bie 2öanbf$id)t.

SBerfudjen mir im 9tod>ftel)euben bie ßage, foroie bie

reuigen, erhaltenen gefdjid&tlidjen -ftad&rtdjten über biefe gröfc

tatyeB* längfl t>erfdjnmnbenen Orte anzuführen, unb über

bie noä) beftetyenben einige Zotigen beizufügen.

J

) Joh. Garaensii, S. J., Excerpta. — Scrgl. SBeffen, ©ejd>.

be« »iSt&umS ^oberborn L 6. 90.

8*
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Qaä $orf ©alsfotten würbe swifdfjeu ben Sauren 1245

unb 1247 üom SBifd^of 6imon L von Spaberborn sur ©tabt

erhoben, mit ben umliegenben Dörfern #abrinfi)ufen, $il=

liufen, öoljeurob unb Difting^ufen erweitert unb befeftigt ')•

L .^abrinfljufen, £atf)eberutncf)ufen, $atf)ebrtng=

fjufen mit bem 2öibet) (Söibegge),

ein ftird&borf, norböftlidfj tum ©altfotten gelegen unb nodfj

jefct in ber $lurbc5eidjnuug „§abrintt)aufer 9Jtorf" mit altem

Äird^ljof 2
) unb einigen Brunnen befannt. $on ben neuen

Slnbauem im 2öibet) unb anbern bortigen ©runbbeftfcern au»

©afylotteu würben bei Urbarmad)ung be3 Sanbeä bie gunba=

mente ber ßirdfje unb einzelner Käufer aufgefunben. 3U
^abrtnl&aufen Ijatte fdfjon 1103 ba£ Älofter Slbbing^of §8e=

jlfcungen
8
) unb 1183 mürbe bem ßlofter ju Sßtllebabeffen

ber Qe^nten von biefem Orte com ^apfte £uciu3 III. beftä=

tigt 4
). $)a3 Softer S3öbelen f)atte Ijier ©runbbeftß 6

), fowie

ber $8tfa)of unb ba£ SDomcapttel ju ^aberboru (an ber 3)re<f=

bürg fjaftenb), baä ßlofter Jparbetjaufen, bie $ird)e }U@aIgs

fotten, bie von ©Silber unb anbere, unb gibt ein alter

ßftract beä £abrinf(jaufer 93auerbud()3 61 % freie unb 46 V2
laftbare Bauerngüter an. 2llte glurnamen in ber Sftarf

§abrinfRaufen finb nodfj „an ber SDeftfgütten", „am £oer",

„ Sdjjmedfjtelolj ", „(SrpSloe" ober „(Srpling", „(^ternbufdf)",

wo einft bie Dttdfjtftätte ber ©tabt ©aljfotten mar, wie audfj

') Schaten, Paderb. annal. II. SJlattf}. Dan (SngerS, SRegeften

über ©aljfottcn, Msc. 1697, nennt Ceftingtyaufcn ftatt §o§enrob.

2
) (SS ifi barauS in neuerer ein „ 3rubenfird$of im SJhmbe beä

95ol!e3 gemorben; üan GngcrS eriüä^nt ber Zubern bie[e§ 2)orfc§,

in bem (^tretet be§ §abring§aufcr S5auerbud>§ unter *ttr. 25.

*) 9ia<f) einer Urfunbe bei ©diäten bom 3a(>rc 1103.

4
) ©ojelbjl bom 3a$re 1183.

*) »effen, o. a. O. L ©. 90. — Wl. ban Ingers, föegeften über

©aljfotten, 9ir. 25. <S£tract be§ £abrintyaufer »ouerbu^S.

Digitized Oy de



117

„am ©algenbreifdj" unb „bie untrem föecfe", tueldfje lefc=

tere glur ganj bem Softer Söillebabeffen etgenbeprig mar

$abringf)aufen erfdjeint feit ©rünbung bcr Stabt Satjfotten

Ott Ortfdjaft ertofdfjen, mit SluSnafjme eines ©etyöfteS, ge=

nannt ber „@icff)of", oberhalb ber $ieif)tgotten, roeldje$®ut

nod) @nbe be£ 17. ^aljrtjunberte ermähnt wirb 2
) unb

in bejfen Mty ein greifhif)l gelegen fjat. — (Sbenfo

2. £otyenrob,

etroa$ füböftlidj oon 6aI$fotten unb nod) befannt ber ßage

naa) burdf) bie giurbejeidjnung „^ofjenrob" ober „auf bem

föob", roo nadj ber 93eftätigung£4lrftmbe oom -ßapft £ucius III.

oon 1183 baS Älofter SSillebabeffen ein ©ut befaß 8
). %uü)

bai Mofter SBöbefen, bie ßirdje 8t. Rannte §u 6aljfotten,

ba^ Kapitel jum ©u^borf, Softer ©aufird) ju ^aberborn,

baä Stift ju ©efefe u. f. ro. Ratten f)ier ©runbbeftfce 4
).

3. Defting^aufen ober Diftorff *),

roo bie Herren t)on Srobefe oom «Stifte £eerfe mit bem

ganzen SImte Oifting^ufen belehnt maren, roie fotgenber atte

(Stfract ergibt 6
).

') 9R. Dan (SngerS, o. o. O.
?

) 9iad> einem ölten #ataftcrbu<$e ber Stabt Saljfotien. — ißrotofoÖ

eineö SdfmabjugeS ber Stabt Saljfotten bon 1650 14. 3uli.

A
) Schaten, I. c. in Honrothem.

•) 9?ad& bem alten ftatafterbudj ber Stobt Saljfoften. $>a8 Stift |u

®efefe jog bie ^ßä^te in #orn; ober ben jär)rlid^en SSogeljinS, ebenfalls

in Äorn, mußten bie SJtefcer bem 2)omcaöttel ju ^aberborn leiften.

*) $ei <R oan (SngeTg a. a. €>. 9lr. 32. (Urlunbe bon 1580) wirb an-

geführt Oiflorff ; bafc bicS mit OefHngljaufen gleidjbebeutenb fei, bejeugen

bie „^rnjefc -Acten in Saasen Stabt Saljfotten contra 2Bilf)clm

r>on Cremet Msc. 1608 M
, wo gefragt wirb : „Ob m$t St. 3fotjanm§

£aw jwifd&en ber tanbtweren unnb Sunber, ein gar Hein §öl$lem

fei, 311 ber Dftenborber mar! mit ger)örigl>\ GS $anbelt ftdf) nöm-

lid> um einen Streit awif^en Sa^fotten unb SBßit^etm bon ftrewet

wegen £ube in bem OefHngfjaufer Sunbern.

•) 2H. »an Ingers a. a. C. Wr. 25.
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|W Ex antiquo rcgistro feudali Oiftingljufen, fo bieoon

Sörobefe t>on bem abeligen 6ttffte £eerfe tfjo £efm tragen.

£erbolb von $robefe bat 2lmt tjjo Diftingfmfen, be Ijeuet

bp X f>oue lanbeS tmbt 7 entetn fjoue. $iefe 2Imt3f)off tmbt

ijou Ijebt adfjt werfe tmbt mtllredjt in bat Söetöerfjolt. Item

bat £olt, bat gebeten tjs bie Gunber tf)o Difüngfjufen. Item

ein gut tfjo Sftegngeringfjufen bt)£uborp, roat Ijeuet bi)

Ijoue lanbeä. Item ein 6unberl)olt, gebeten bat greberidfj^

loe !
). Item ein gut tfyo SHffen tmb eine Äottenftebe. Item

ein gut tfjo Söemer gelegen. $at unter bem 9Mbe3berg,

fo in ber l)erfdjap von <ßabtberg lieget, bat is alle pfadjb

gutf). Item fo fjebbet bie t>on »robefe tfjo lefm ron beut

&tifyte tyo £eerfe oor pfadjtgutfy 12 Ijoue ttyo Staufen btj

*ßetfetef)eim, bat fe alle ^ebbet üerfatlj bem (£ont>ent tfm

£erbefmfen, bat fe utygeuen alle jafjr ein f)alff tnolber rog=

gen tfjo funte Samberg Capellen tljo £eerfe, item eine fjalbe

fyoue fyo 2Beten, item ein tfjeil be§ tyenben tljo 3Äcmte."

2ötr erfe^en au§ bem $orfteljenben, bafc Diftingtyufen

in ber ©egenb ber jefcigen neuen SBauerfdjaft SMbföben (in

alten fyttm anü) „SBoicfrotnfel " genannt) an ober in bem

ßolje bie „6onber" ju fudfjen fei. 9^oc§ fjeute bejeic^net

ein 6cf)uttl)ügel mit (Kraben mitten in ber SBeroer'fd&en

Sonber am fogenannten SBördfjler 2öege, genannt „auf ber

$urg", bie ©tätte be$ einfügen ^mtsfjaufeS, ober berSBurg

') ÜDiejeS §olj mirb aud) anbettoarts „ t£rfcgräf§lo
u unb allgemein

„Sfriebefjolg" genannt, unb lag beim SBelbjöben in ber Stiftung

nadj £uborf. $n einem weitläufigen ^rojejfe atotföen Stabt 6alj=

fotten contra SÖHlfcelm öon Cremet 1608, behauptet legerer ben

Sefit} als 3uge£örig ju bem bom Stifte Jpcerfe $u ßefjen tragenben

ffatf Oeftinghausen , 1628 befmnbelt ©aljfotten bie§ £0(3 als (Jigen-

tfmm, 1779 ff. üerfaufie bie ©tabt bajfelbe mit bem Stofcnljola

(Soften» ober 9Sifa)of§l)Dla) bem «ifajof SBityelm Enton, 1849

tourben betbe §o!gungen t>on bem (itben, ©rafen »on SBeftpfjalcn,

3u Wcfer unb in bie je#ge Oefonomie 9Bojcn&ol3 »ertoanbelt.
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tu Difttngfmfen l
). $>ie 93urg fdjetnt $erffört $u fein als bie

Raubritter, genannt „Neugier", (bie non ^abberg, t)on

SBrobefe 2c.) t^r Unmcfen trieben, }ii @nbe be§ 14. ober

Anfang be£ 15. $atyrf)unbert$. SeftimmteS ifl fjiemon ntdjt

befannt. 5ftit beginn be§ 17. 3af>rl)unbert$ wußte in f)ie*

ftger ®egenb ber gemeine SJtonn mdjtä mefjr aon einem

Slmte unb Dorfe DefUngbaufen unb baS 2Bewerl)ol$ unb bie

benadjbarten SBalbungen waren furje 3 e** t>orf)er fo bidjt

mit Unter§ol$ bewarfen gewefen, „baß audfj bie üBulffe annb

bie S3eren fid^ barin Behalten fonnen", unb be§ oon Cremet

3iegen Ratten binnen wenigen Sauren f)ter fo gelittet, baß

bie ©tabt 6aljfotten über $)ie£ unb 3flefjrere£ wegen $ube

unb Söeibe :c. Älage erfyob
2
). Söilfjelm non Cremet aber

gibt in biefem ^rojeffe folgenben näheren 2luff<$luß:

„8. 2Bal)r, baß auff ber Sunber p OfHngljaufen bie «

$reuete oor 100 imbme^r Sauren tfjreatteinigeljitebe, aufftn

2Jtaftbrof aber mit benen oon Salfcfotten bie 6ambf)uebe

f)erbrad)tt onnb gebrannt. 21. ebener geftalt waf)r, baß

bie Äreuete mit bem Slmbt ju Dftingf)aufen (barin bie 6unber

nebft anbern baju gehörigen lenberepen mitbegriffen) oon

einer jur 3e*tt Ijodjwürbtgen SIbbißin onnb frauwen §u §erfe

mit aller Sdjlagtenufc im fjolfce, in felbe, in waßer, in

weibe, bauon nidjts auSbefdjeiben, wie beß audj einen nl>a=

men fjaben modjte ober folte, ju leljen recognosciren tmnb

tragen. 22. 5Baf>r, baß im felbtgen 5lmbt onnb ge^olfce

ber 6unber bie vestigia tmnb anjeig einer alten Surglj ober

fifceS, fo mit tiefen graben rmbgeben, alnodj t)or^anben xmnb

') ?Tuf Special -ßarten Ijieftger ©egenb finbet man toetter nad) Alfen

eine anbere «urg, im SDfotnbe beS SBolfe§ ffretoet* ober 2BiIf>elm5-

bürg genannt; ber jefctge S3efi$er, #err bon «renfen, $at bort

neuerlitt) toieber eine Oefonomt* errietet. $>iefe 33urg f<$eint aud&

etnft ben öon SBrobed gehört au $aben, unb tfi mit Defting$aufen,

. \t%{ auf ber tfarte 3fmbfenburg genannt, nt$t au bertoed&feln.

7
) ^rosefcflcten ber ©labt ©aljfotten contra 28il$elm bon Cremet 1608.
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e§ bafelbfit bifj auff heutigen tag „an ber SBurg" genannbt

totrt. 23. 2öaf)r, ba& in A'o. 1374 toeilanbt ^erbolbt oon

$roberf bie Ijalbfdfjeibe bcft 2lmbfc £ftingbaufen mit aller

feiner SHed&t onnb 3ubel)orunge an lenken, fjolfce, toafjer,

eder, roeibe, aufkommen, onnb mit aßet 6df)lagtenutt, feiner

6df)toefter, fo an frieberidfjenn oon gledjtenn beftattet, §n

brautf$a| mitgegeben. 24. 2öatjr, bafj folgen^ in Ao. 1382

3of)an oon Srobefe feiig, ben falben t^eill be§ ganzen ambte

$u Dftingfjaufen, too bafe immer gelegen, in &orffe, bolfce,

felbe, mit Inben onnb allem Stedfjte, onnb mit aller 3UDes

f)omngl) roeilanbt frteberid&eu oon gleiten anft einen 2Bieber=

(auff oor 30 martf gnter alter äöarburgifdfjen ferneren pfen=

nige oerfaufft. 25. Söaljr, bafj oiel ange$ogene 6unber

Dftingljaufen, griebridf)3lol)e onnb bie barju gehörige lenbe;

reg (fo mel)r aU tanfent morgen in fidt) begreiffen) allefambt

aufcerfjalb ber lanbttoefjr gelegen, bafelbften toeber bie oon

Salfcfotten, nodf) ein Gljmmrbigejs 2^umb=(Sapittell, ober

audf) bafj fjaufc SDrecfburg, ober fonft Semanbt feine f)ob*

gerec^tigfeitt ober einiget Interesse niemals gehabt ober

nodfj fyaben, 26. 6onbern roaljr, bafj oor- onnb oielge=

badfjteft 9lmbt Cftutgfyanfen, oon ben ßreueten onr 5, 10,

20, 30, 50, 100 onnb metjr Saferen rutyig befeuert onnb

bie bargu gehörige lenberep, burdj) ifire Birten mit bem $Biet)e

jeber 3eitt allein betreiben onnb beroetben lafjen k."

%vä einer ^ecef^Urfttnbe oom ^af)re 1580 ), too auf

bem 3faf)*gerid)t ber Slmtmann jn 9leuljau$ bie Sdtjnab ber

alten ©augraffd&aft (SnnentyuS ober be£ ImtSbestrtö
s
Jieu=

f)<xuä auffud^t unb benötigt, gef)t Ijeroor, ba& alle $idf>ter

ber baljin gehörigen Orte gclaben toaren, barunter aud) ber

oon Dtftborff bei 6aT;>fotten; bemnadfj märe Deftingljaufen,

mag, wie oben angebentet, mit Cftborf ibentifcfj ift, bamals

nodjj oorf)anben gemefen. ®ic^ erfdfjeint jtoeifelljaft. ftroU

van Eiigers, ann, Salzkott. Nr. 32.
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föen her 6onber ju Oefttngfjaufen unb bem üftaftbrutf) wirb

nodj |U Anfang be$ 17. ^afjrfmnbertS ber Doernfjof erwähnt ').

4. Steifen, 5. Dreäburg mit Dorf Drewer,

6. §of $um Srud).

helfen (8#fe, »tttifett, »Öfen, »ietyaufen) ein be*

beutenbeä $ircf)borf mit alter $urg lag etwa JO Minuten

füblid) oon Saljfotten am 5Beoel3burger 3£ege, roo nocf) ber

Sdf)uttf)ügel ber $urg tljetlroeife $u feben ift, roätyrenb ber

üon ber s$farrfirdjc gegen 1850 gän^lid) abgetragen rourbe,

unb fidj einzig bie Meierei „$ielfer §of" bi$ auf ben fyeu-

tigen £ag erhalten f)<d. 3m Uebrigen mürbe ba£ ganje

Dorf Steifen mit Pfarre unb bereit $ere<$tigfüit in bie 3tabt

Saljfotten übertragen, al* man jur $tit oeg gauftredjt*

btefe befeftigte. — Da3 Hilter jeneä Dorfen reicht bte in bie

§eiben$eit, benn bei 2lufräumung beS Sdjuttljügete ber ein;

fttgen $urg fanb man eine Sflenge 9ftenfd)engerippe üott

befonberer ®röfje, unb me()r in beriefe altbeutfdje Xobtens

umen üon fd^ieferfarbigem £l;on, fe^r ro^ gearbeitet 2
). Die

Angabe aber bei Neffen (a. a. D. I. 6. 34), aU fei bie

$urg Hilfen uom römifdjen Katfer s#lnHppu3 2lrab£ $ur

^efyerrfdjung ber Salzquellen bei Saljfotten, nämlidj auf

bem „Sültföben", angetegt unb naeft feinem tarnen

„^ßlu'lippfen", enblidj „Hilfen" genannt, ift eine fjaltlofe

<pt)potf)efe be3 $ürgermetfter* unb SäljerS granj 2ötl=

beim Suren, $u Saljfotten ber *u Anfang biefca ^abr=

fjunbertä eutweber für ^aftor sßbüipp Äorte $u feiner

„®efd)i^te ber Stabt Sal^otten ober für Seffen einiget

Material ju obiger ©efd^id^te lieferte
3
). Suren fagt barin

») ^rojefe-THten ber 6tüM SofsTotten contra 9öilr)clm tum Äcetoet.

33ru#ü(fe joldjev lobtenurnen. fotoie ein ftetnetneS Ctofermeifer, eine

^logctontcn^etfeel, SRitterjporen :c. Dom SSteljcr «ero, befinben firb,

in ber ©ammluno, beS (Sari uon Sobbc in 6aljfotten.

©uren, ffo. SBillj., ©efajidfnX 9tadn-id)ten bon ber Saline unb

8iabt 6aIa!otitn
f
Msc. Wtt ir>m faft rcörtlta) ^f>ü. Äorte, a. a. C.
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ht &e§ug auf helfen: ,,©ie metbcn sroar in 3hretn 6<$ret=

ben, bafj <Sic bie ©efdfjicfjte bcr Diepgen Stabt Ratten, fo

glaube ich boch, 3f)tien feinen unangenehmen SMenft ju

erroeifen, roenn idfj etwaige ^adjricht von bem ehemaligen

Schlöffe ju SBieljen betfüge 2c. — $)ie Uneinig-

feiten, roeldfje jroifchen bem (Sölntfdjen (Srjbifchof (Sonrab oon

£od)ftetteu unb bem ^aberbontif^en SBifd&ofe Simon L,

©rafen oon ber Sippe, eutftanben, roaren ttrfadfje, baft t>or=

erft baS Schiefe gu helfen befeftiget rourbe. 3)a£ Hilter biefeä

Sdf)loffe3 ge^t gleidfjroohlen roetter ü6er biefe $eit tynaw.

$on beffen (frbauung unb erftem Urfprunge 1)dben mir feine

Slnroeifung, nur triffen mir, bafc e$ ju 3*ton $if$of3

Simons fd&on ftanb unb burd) benfelben befeftigt rourbe.

@3 ifl gleidhroof)len ntc^t roahrfd&einlidf) (wie bie Sage be£

gemeinen 3)tanne$ perbreiten roid), bafc es ehebem ein Scf)lo&

ber Tempelherren mar, geftalten biefer Drben ju biefen 3e^=

ten nodfj beftanb unb erft nad) bem 13. Qahrhunbert, nänu

liä) gegen ba£ 3af)r 1307 in grranfreidj, bemnädfjft aber

burdjj bie gange SBelt aufgehoben mürbe, ©laubroürbtger ift,

bafc bie $)recfburg ein foldfjeS Sd&lofc btefeö Drbenä mar '),

unb üietteid^t Sippfpringe ober $heoa untergefefct gemefen

fein mag, mafcen an biefen beiben Orten ber £auptftfc beä

OrbenS in biefer ©egenb, rootron erfleren baS ho<hroürbige

Domcapitel gu $aberborn, ben anbern aber erft bie ©rafen

oon ber Sippe, hcrnÄ$ft 0011 oer Teklenburg an fief) ge=

bracht, ©laubroürbig fdfjeint bahero ber auf bie heu^9e

Stunbe fo benennte „Tempelroeg", ber oon ber $recfburg

nach Steifen geht, feinen tarnen hienron genommen ju ha-

ben. Unterbeffen ift nid^t unroahrfcfjeinltch, baft ba£ Schloß

helfen t>on bem römifd&en ßaifer $h%Pug 3U oer 3eit/

ba berfelbe am yityine ber Börner obrifter gelbljerr unb atfo

noef) vor bem 3ahre nach ©hrW 246 unb unter feinem

') §iern«$ alfo aud) tootjl bie Eingabe bei Befielt , o. o. O. L 6. 225.

\
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Vorgänger am $eid), Äaifer ®orbtami£, gebauet, unb oon

feinem tarnen ba£ 6df)lof} „$fnlippfen" genannt toorben,

fo man bcmnäd&ft «illifen, Steifen unb enblidf) Sicltjaufen

getrieben. — Pro nota: 3)a3 Sdf)lo& $u Steifen ift mit

Stoei tiefen ©raben umgeben getoefen unb fyatte oon ber 6eite

nod) eine ober anbete fefte 3djan§en. $>a$ ^djjlofc felbft

mar nid^t fel)r grofc unb modjte etwa einige 30 gufi in bie

breite unb 50 bi£ 60 guft in bie Sänge l)aben. 3)ie Fun-

damenta finb mit feftem 5Mdf) unb fogenannten 93üd(jen=

fteinen (einer 2lrt ßaldfjfteine) aufgeführt, unb mit untere

irbtfdfjen ©ewölbern, bie fefyr feft finb, nerfe^et."

3m Sorftefjenbcn fyaben mir alfo bic .^tjpot^efe megen

be£ UrfpruugS ber $urg helfen unb ebenfo megen ber

SDredburg als einftigen 93efifc ber Tempelherren. — 6eljr

alt roaren SBurg unb $orf Sielfen uri3toetfelr)aft , roobl fanb

man bei ^ufräumung be$ Sdf)utte£ altbeutfdje Tobteuurneu,

ein fteinemeS Qpfermeffer unb einige 93rud)ftü<fe oon 2Baf=

fen 2C. aus bem Mittelalter, ferner tool)lerf)altenc budfjene

Sohlen, bie nid)t mit ber Säge gefQuitten, fonbent mit ber

2lyt gefpliffen toaren, aber oon beu Römern t)icx* nid)t bie

a,eringfte Spur, aufter bei ber Bedburg im gelbe eine

römifdje 2Rfin&e fpäterer Äaiferjeit. — 3öoden mir einmal

gut £i)potf)efe greifen, unb fidjere 31adfjrid&t über ben Ur

fprung ber Surgen helfen uub Bedburg fjaben mir mdfjt,

fo ift e£ na^eliegenb, bafc biefelben jur $c\t $aifer £etn;

xiä) I. jum Sdf>ufc roiber bie feunnen unb anbere fetnblidfje

Eingriffe angelegt »), unb §ur Sicherung be3£anbe3 benu|t

') feinen berartia.er Sargen fcier nod) mehrere geroefen ju fein.

£ter$er gehörte 3. aud) bie nod) iefct al§ Oefonomie beTannte

2öartl)e an ber £f)au|fee stutzen ©aläfotien unb ^aberborn. 3fn

ben $t03e&«$cien ber Stobt eaijfotten contra Söityelm üon äretoet

Reifet e§: W C& 3eua, aud) toifce, bafe öiele tierfäiebene lenberei t>mb

Salfcfotten jelfcame nfamen fjaben, alfe bei bet §etbe Die SBilpurg,

bei Epforunge bie $ßarbe bnnb anbere, ba bod) niemals menfajen
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tourben. 2llS fold)e tourbe helfen bann audf) toicber oon

$if$of 6tmon L §ur 93el)errfdfjung bcr Ißaberbomer 2anbeS=

grenje neu befeftigt (1247). $)ie gefunbcnen Xobtenfrüge !

)

rühren ober oieüei<f)t oon einem tyeibnifdf^beutfdfjen ©rab=

f)ügel beS jebenfatt* nodj älteren Dorfes Steifen ^er, auf

bem bic ^öurg alfo erft in einer tyit erbauet tourbe, als baS

(Sfjriftentfyum fjier oöttig ausgebreitet toar. $er 9lame Hilfen

ober ^Helfen mag je nad) ber Sd&reibtoetfe oon Villse^aufen

(9fteiereif)äufer) ober oon $ielf)aufen (oiele Käufer) f)errül)=

reu unb in lefcterer 3Betfe ftnbet man iljn meiftenS gefdfjrte;

Ben. — 2öaS oon helfen überhaupt unb oon ber Dreäburg

au« ber geit oon oor 1247 au fjiftorifcfjen Sfcccfcndjten über-

blieben ift, ergibt fid^ baljin, bafc baS S)orf Steifen nid&t

Kein roar, unb fidfj anfd&etnenb mit feinen jerftreut liegenben

©elften unb Äottenftätten bis nafje an baS jefcige ©aljs

fottcn erftredte 2
), bie $farrfir<f)e bort fidfj ungefähr befanb,

rechte oon ber $urg, too jefet bie flehte ÄapeHe erbauet ift.

#ier in ber %laf)t ftanb nodfj bis 1847 eine feljr atteSinbe,

unter ber einftmals ein gemgeri<f)t ober greigebmg gehalten

tourbe. 2lls Steifen fpäter eingegangen mar, Ijatte ber

greigraf feinen 2öot)nft| in 6al$fotten bis gegen bie 9Jfttte

beS 16. 3a^unbertS 8
). — Sootel $eigt bie große Spenge

jagen ober toifeen Ionncn, bafe ein fjaufi SBityurg ober SBarbc ge«

ftanben?" — Klfo bamalS, 1608, war ben ^tefigen 33ett>of)nern

bie ©e|d)icö,te biejet einfügen Wnfteblungen in Tuntel gefüllt, benn

fein 3*ua,* roujjte bie ftrage 3U beanttoorten.

') 9Bet bem ber Stobt Soljfotten benachbarten Orte Scfyumebe («Scarem,

©cfjarljeim) wegen fpfjem %lta befannt, fanb man in neuerer 3eit

ebenfalls altbeutjrije Xobtenfrüge.

*) $i§ ju Den Härten „in ber Stylen", mo nod) Spuren üon einftigen

£au§ftätten gefunben jein jollcn; ebenjo finb im SStefjcrjen fjelbe !jm

unb roteber SBrunnen unb ©runbmauern öon Käufern entbeeft toorben.

") ®e}fen, a. q. O. II. ©. 215: Warb, einer alten £anbfcf)rtft com

16. S^r^unbett: „toie man ba§ Sanb bertljeibigen möge, Reifet eS

unter anbern, ber @ogräf ju Saljfotten fofl gwei Sßferbe, bet8?rr>gräf
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bet 9flenfdjjeugerippe, reelle man in bem Sdnmijügel ber

$3urg helfen tfjeilä in föeifjcn, fyciU burdjeinanber geworfen

fanb unb nod) finbet, bafj I)ier ein langes regeä Sebeu ge=

waltet fjaben müffe, benn ben $trcf;f)of be* Dorfes fauiite

man bis 1850, wo er $u9l<fer umgewanbelt würbe, au&er*

bem. 3ur Pfatte $ielfen gehörten bie umliegeuben Orte

ealjfotten, Dredburg mit Dorf Wremer" Upfprungc, ©ült-

föben, bic
sBünnc, föipingtyof, ja felbft ^erniMtnb (Sug^aufeu.

üftod) fjeute I)etfit ein 2öeg üon Upfprnnge über bie gufjbrüde

bcr §eber unb burdj bie je^ige ©arteuflur twu ©a^fotten

füfjrenb, „Tobtenweg", weil man über benfelben bie Setzen

3um ßirdjfjofe uad) helfen, bann fpäter nod) nadj ealsfotten

braute. Der uon ber Dredburg nadj Sieifen fiüjrenbe

„Xcmpelweg" mar mo^l einfadj ein Jufcfteig, auf bem mau

in bie ^farrürdje (ad templuui) gelangte. Weuerlid) Ijat

man fogar einen folgen geheimen 3öeg unter ber (Srbe twu

bcr Dredburg nadj ^Helfen erbaut. — 3ti fpäterer fttit

gehörten Dredburg, bie §öfe $u SHelfeu (b. I). ber grofte

unb fleine tnelfdje §of, ober bie Meierei, mie fie jefct nod)

twrljanben ift) unb ber Jp°f 3um s3nid> bem Domcapitel

311 ^aberborn, eine 3ftenge anberer Ajöfe $u Sieifen aber

bem #ürftbifdjof, unb waren bamit uerfdjiebene 2Iblige be-

lehnt — Da baS Domcapitel bie eingesogenen ©üter ber

Tempelherren $u Sippfpringe erljielt, fo wäre bie* freilid)

ein ^ßferb pellen 2c. — 3m 17. 3al)rf)unbert , too nad& Einführung

bcr §ofgcrtdfjt3orbnung (1570) bie Qfreiocric^tc aufgehoben waren,

finben mir, bafe bieS mit bem ©ogerid&t 311 £aljfotten oerbunben

Horben; benn bis tn§ 18. ^afyrljunbert foröcrte ber zeitige Oiogräf

üom 9ttagtftrat bajclbft bie
s

)icunjaljl Don Sdjabinen ober t£rcifd)öffcu

unb eines ftreifroljncn. Tiefe toarcn aber r.id)tö tüciter als 5Jeifit}er

in ©crid&tSoerljünblungcn unb s
Hefiimatorcu bei ©ttterauöeinanber«

jetjungen tc. ißadj alten 9iau)5«^rotofollcu ber Stabt Sal^utten.

*) 9iüä) bcn sprojc&acten in Saasen ber Stabt Sal^fotten unb €>alinen«

Snterefjentcn bafelbft gegen 93ij<$of ^eobor bou ftürftenberg toegen

Anlegung einer neuen ©aüne auf bem 6lUtföbcn 1589—1610. —
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eine 9JhitJ)maj3img, bafc auf biefe äBeife audfj $recfburg,

helfen unb £of jum ä3ru<$ batjin gelangt fein UnnUn,
aber bie SBurg helfen mürbe §erftört, wie wir roeiter fe&en

merb.en, als ber Drbeu ber Tempelherren m>dj nidtjt auf=

gehoben war, unb auf ber 2)recfburg wohnte um biefe Seit

menn nid&t fd&on früher, bodf) mttyrenb be3 13. unb 14.

3af)rt;unbert£ ba§ 3)ftnifteriatengefdjled)t t)on ber @mer ober

Wremer l

), unb nodf) freute wirb bie 3)redEburg in plattbeutfd^er

6pra<$e „Drewer" (Trewera) genannt. 2)afc bie gamilie

t)on Wremer l)ier anfäfftg war, wirb burdfj Urhmben belegt »).

$)ie SBofmungen ber Mhtiqenen unb einige anbere

Slnfieblungen bilbeten um bie £)re<fbürg ein $örf<fjen Wremer,

beffen SBeroofjner bei ©rünbung ber 6tabt ©aljfotten fidf)

5roeifel3of)ne hinter 2öaH unb Stauer suriitfjogen. Um 1149

erhielt ba§ neugegrünbete Mofter SBittebabeffen einen Mmx-
fjof unb eine Äottenftätte ju SDreroera, meldte bie ©ebrüber

Velbert, Stubolpf) unb 3ol>anne3 von SBaterfelbe bi^er

ju fielen gehabt Ratten, vom SBifd^of SBernarb I. von Räbers

bom, unb 1183 mürben bemfelben biefe ©üter vom Sßapft

£ucht£ III. beftätigt SDiefe $efitmng lag unsroetfetyaft an

ber Jeggen *ßaberborner Gljauffee jmifd^en ©aljfotten unb

3)re<fburg in bem fünften ©arten oberhalb beS neuen $lofterä

ber granjtöfaneffeu 2
). 3n bem £ei<$e bei ber $re<fburg

Sßroaejjacten in ©üd&en ber Stobt Schotten gegen SBttyclm oon

ßretoet wegen £ube, SBeibe ic. 1608. Studj bei SR. oan (SngerS.

») M. van Engere, annal. Salskottens.

2
) 9tod& <5$aten unb 9B. oan Ingers tretuera

,
5£rett>ere§ga , ©au ber

©raffdjaft §afcolb. SBegen ber 93cfifcungen beS ftlofterS SBiHebabeffen

ju $)reh>era ober Sremere bergt bie Urfunben bei ©d&aten unter

ben angegebenen Sauren : „curtem unam in Drewera et mansum
unum ibidem". 2aut alten ftatafiern ber ©tabt Saig!orten befafe

boÄ genannte Softer bei Satgfotten mit ber fogen. „untreuen

fttät" im $aberborner ^olje (£abrinff>aufer SBegirf) mehrere ©arten

am oftern SBrua;. $)tefe ©titer Ratten nod& gu Anfang unferS 3a§r*

$unbert» bie Familien Äefler^of unb 6uren#er, je^t ift ein ©arten
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oberhalb beS je^igen <5df)üfcenpla|eS ber Stabt Saljfotten

fanb man roof)lerf)atteueS, aber burdfj unb burd) fdfjtoarj ge-

worbenes (Sidfjenfjolj als gragmente einer 3Äü^le, bie gn

bem SDorfe Drewer gehört fjaben mufi; benn 6algfotten tyat

nie eine fold&e bort gehabt. — Steifen, $recfburg, Sal^

fotten 2C. gehörten urfprünglidjj nic$t jum meltlidfjen ©ebtet

ber 93ifdfjöfe von -ißaberbom, fonbern $u einer freien ©raf*

fdjaft, toeld&e bie beutfd&en Äaifer ben ©rafen^oolb, #aolb,

£aljolb ober ^pariolb anf Setbgebing $11 fielen gaben, bis

$aifer £emri<i) II. biefe ©raffd&aft bem 93ifdfjof 2Mnroerf

(1011) fd&enfte. hierin lag ber ©au&reroereSga, roeftlidfj beS

*ßaterga, bejfen lefctere ©renje über Tinkili ($f)ttle), Aflan unb

Eltinun (Sllfen unb ©tteln) bis Heribrunun (£erbram) ging,

^ternadf) erfdjjeint eS beutltdj, bafc 2)recfburg (Trewera,

Wremer) ber ©ifc ber einftigen ©augrafen ober SBicegrafen mar.

^Helfen unb Bedburg fmb mof)l als einfüge 2e^enS=

guter ber ©rafen £af>olb unb urfprünglidfjeS ©igent^um ber

beutfdfjen $aifer anjufet)en. <5o befafc unter anbern $aifer

Otto I. p Upfprunge einige 30lorgen £anbeS, meldte bis

Anfang unferS 19. 3a^unbertS bie gamitie oon $ogeliuS auf

bem £of &um Srudfj nodfj frei von faiferltdfjen unb anbern

2l6gaben ju £e$en trug !

)- £of jum 93rudfj unb SBielfen

waren, aber immer genriffermaften oerbunben. Um 945

übertrug Äaifer Otto L einem ©rafen £>a$olb ©üter in Up;

fprunge 2
). 2BaS aus alten 3eiten an gefdjtdfjtlidfjen 9la<fc

rieten über Steifen ferner hinterblieben, ift golgenbeS.

tntt barin angelegter flegelbaljn SScfi^ öom SBirty Sofepl) Jürgens.

3toet alte Brunnen Linien im ©arten nad) bem ehemaligen $aber*

borner SÖßege au beuten Har auf eine einju'ge ©o&njtfitte ljin.

') Saaten, Dan gngerS, «efien, a. a. C. faftot WI, florte in

feiner ®efätä)te ber 6tabt ©aljfotten, Msc. 1802.

«) M. van Engers, in annal. Salzkottens. Nr. 21. Urfunbe bei

©eiber* , U.-33. I. <Rr. 7.
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Senkungen fjattc F)icr baä Softer JBöbefen 1

)/ bann taut

23eftätigung$ * Urfunbe oom 3a$re 1036 ba$ neuerrid&tete

Gauonicatftift 93u3borf §u$ßaberborn cin©ut unb ^orroerf 2
).

Sie -Meieret „ber SBielfer ^Qof" (großer unb fleiner) gehörte

bent £5omcayitel, oiete anbere £öfe bafeibft waren bifdjöf*

UdjeS ©ut, anfwngenb größten ZtyiU betn SBurgle^en „ber

greifyeü" $u ^aljtotten, womit bie sperren oon ßretoet,

fyäter bie £tabt öaljfotten belehnt roorbeu 3
). Su$ bie

oon (Snfe, oon 8d)ilber 2c. Ratten Ijier £e^engüter.

Sa* uafje Stoßen ISalafotten, beffeu erfte @rroäl)nung

hn 3. 836 bei ber Ueber6ringung bei* ©ebeine ber ^eiligen

£iboriuö unb Wituä gefdjiefjt, unb too 1160 Älofter #arbe=

Raufen örei &al$ütten nebft 3öoI)nt)auö erhielt, jäijlte ju

feinen erften ©runbbeftfcern unb Sufieblcnt bie §al$toerf$=

Snfjaber, bie Sal^fteber, bann bie sperren oou^ewe ($öre,

göre, görue gleidj gorefle, baljer bie brei gorellen tut

Stoppen), oon&moet, oonSBüren, oon s3reufen, oon£ple,

oon ber (Stocr ober von Sretoer, oon Atteln, 0011 6djilber,

? oon $örbe, von Reiben, oon ©raffen, oon C^nfe, beJolde,

*\ von Steltfenfotl) unb anbere um 1200 unb fpäftr, fomte

ferner einige 2fteier bes Somcapitete $u *ßaberborn, oom

Älofter »öbefen u. f. ».«).— Ste nad) bemSturje #einrid>

bes Sötoen, ^ergogS oon Söeftfalen, fid) bie (£r$bifdf)öfe oon

Göln ba«3 genannte ^erjogt^um $u oerfRaffen mußten, fugten

fie bie SBifdjöfe oon ^aberborn meljr unb me^r in i^ren

weltlichen unb geiftlidfjen $e<f)ten eittgufd^ränfeu unb bereu

l
) Joh. Garoensii, S. J. excerpta, audf) ^ejjen, o. a. £. 33b. 1.

6. 90. — *) Schaten, 1. c. L

*) $iD3cfe* bieten in 6adjen ©alafoiten contra 2öill)elm Don ffretoet.

Sc^citbrtcf oon ®i|fl)of fftrbinanb oon Sürftcnberß an bie ©tobt

Sa^Totten über bie ®üter, »eldje uor^er bie oon Stxmti, bann

Äan3ler 93u|dnnann fcier feudaliter inne ßefyibt. 1664, 23. tluguft.

*) 9iüd) Sajaten, SM. Dan (SnßerS, Suren unb oerjdn'ebenen alten

Urfunben.
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£anbe£gren§en &u fc^mälent. ^Da^er füllte fidfj Sötfd^of (Simon I.

(1245—47) veranlagt, ©aljtotten mit ben bafrfn übertragenen

Dörfern £abrinfRaufen , §of)enrob, Deftingf)aufen unb $ielfen

uergrößert §ur ©tabt $u machen , unb mit 2MEen, dauern

unb @räben ju befefttgcn, audf) bie alte benachbarte SBurg

helfen neu $u uerfdjanjen. 3)ie£ gab 2lnlaß ju einem

öO jährigen 6treit §mif<^eu bem 6tift ^aberborn unb (Sur=

(£öln. (Sonrab, ber bamalige (Sr$bifdf?of von (Solu, mußte

e3 als &er§og von Stteftfalen baljtn 3U bringen (1247), baß

bie geftungSroerfe «on Saljfotten jerftört mürben, unbunferm

33ifdfjofe bie Anlegung neuer geftongSmcrfe unterfagt mürbe,

helfen burfte 6imon at* geftung behalten, mußte aber bie

bortige 9)leierei unb eine anbere ju 6alsfotten bem Ulbert

üon 6törmebe, einem ^aberbornifdjeu SJZinifterialen, ber

be3 (SrjMfdjofS Partei ergriffen gu haben fdf)eint, unb fid^

gegen Sßaberborn fefjr feinblich betrug, §ugefte|en *)•
—

Ueber bie weiteren Vorgänge jroif^en ^aberborn unb (Solu

fchmeigt bie ®efdf)ichte bis jum 3af)re 1254. 9cur fotriel

ift befannt, baß ber @r$bifdf)of, melier ohnehin überlegen

mar, \\d) 1248 noch burch ein ^ünbntß mit DSnabrücf t)er*

ftärfte unb ©imon ebenfalls feine Wafyt gu erhöhen fuchte,

um mit bem Schwerte in ber .§anb bie Siedete feinet 33i£s

tl)um£ jurücf ju forbern. ©ein ^erfud; mißlang jeboch, er

felbft geriet!) in eine ämeijä^rige ©efangcnfchaft, aus melier

er fi<h nur burdjj Sinnahme eines fehr garten unb ungerechten

Vertrages retten fonnte. 63 heißt barin unter anbern:

$or Sitten muß bie $urg helfen gefdf)leift werben, bte6täbte

®efefe unb 6aljfotten follen unter (Sölnifcher unb *ßaber=

bomifdjer ®efammtherrfchaft flehen Unter ben Dielen

Tanten ber gibejufforen finbet man auch Joachim, Pfarrer

«) Schaten, L c. II. W. tum (Ingers, föegeften über ©alaforten,

unter 9fr. 12, bie Urfunbe bofelbft.

*) Schaten, 1. c. II. 9R. tum Ingers a. o. D. *Hr. 13 unb 15;

bafelbft aucf) Die Urfunben toon 1256.

XXXV, 2. 9
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p Steifen, unb 2Btl^arb be $reroere. — 9kdf> ber t>ertrag$=

mäftfgen ©dfjletfung ber gefte Steifen mit ber ^farrfirdje,

au3 roel<$er ber Pfarrer Soadjjim ben £aufjlein jur neuen

ßirdje na<f) ©algfotten hinüber naf)m, enbete bie (Spflenj

be3 Dorfes SSielfeu bi£ auf bie Meierei „^Helfer $of"
ben $orenmann£f)of unb ben $of jum 8rudf). 2)er

$Borenmann3f)of ($8euer= ober Sürmann^of) war nod>

511 Anfang be3 17. 3af)rf)unbert$ bem SBtl^eltn ton freraet

mit tuelen anberen £öfen in ber trielfer gelbmarf juftänbtg,

gefyörenb jur 23urgfretfjeit in 6al§fotten, unb lag in ber

9ftid)tung nadf) bem $ofenfjot§e, nrie nodf) Ijeute bie glur=

bejei^nung $ürmann$grunb beroeifet 1
). $ie aufftefjenben

©ebäube roaren fd^on im 17. $af)rf)unbert üerfdEjnmnben.

—

®er £of gum SBrudf) (Brudfine, 23roidft)of lag anber£eber

bei ber gufcbrüäe, roeldfje nadfj Upfprunge fü^rt, ntdfjt gar

weit von ber ehemaligen Delmü^le (biefe 1578 erbauet,

nadjfjer ©etreibemüf)le, jetrt nur 2ttol)nf)au<S). ®er ©rena=

ftreit mit (Söln bauerte trofc ber 6df)leifung von §8ielfen

fort, bis unter ber Regierung be3 SBifdfjofä Dtto ber Urheber

beS Streitet, Sllbert von Störmebe, um 1277 gefangen

genommen, unb biefer bafjin gebraut mürbe, baft er mit

feinem So^ne auf baä 2fteierrecf)t ju ©rtmtte, ^Helfen unb

6alj!otten SSer^i^t letflete, audfj fidj antyeifcijig madfjte, bie

$urg unb <5tabt Störmebe in if)rem ©d&utte liegen gu

laffen. — Ilm enbttdf) ben 3^ifti9^^en mit (Eöln ein (£nbe

*) 9tad) ben ^ßroaefcs^tetett in 6odjcn Stobt Salgfotten contra Söttyelm

bon Ä^retüet. — SÄ. bon (SngerS erjäljlt in {einen ©aljtottener

9tnnalen : baran
, bafc bie bon £f)eobori($ bon $Reur8 angeworbenen

SBÖfjmen (#ujfUen) sur Seit ber ©oefter fteljbe bei ©al^otten gelagert

f)aben , erinnerten nod) bie Flurnamen *Böf)mer§grunb unb 93öl)mer*

famp bei SSiel^aujen. Söoljl gibt e§ bei SBielfen einen 33ö$tner§*

fanib. $n bem anbern tarnen f>at ban @nger§ geirrt; e§ I>at, nrie

oben gejetgt ift, ftetS nur SürmonnSgrunb gereiften, nrie aud) ferner

bie alten tfatafterbüdjer naäjtbrifen.
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in machen, 91119 SBifdjof Otto (1287) mit bem gr§Mfd&of

6tfrib einen Vertrag ein, burd) ben bie fernere ©efammt=

t)errfcf)aft über $cfefe nnb Saljfotten unb ein freunbltd&eS

&§vl%'~ nnb £rufcbünbnit3 stoifdjen beiben gefdjloffen nmrbc l

).

<Sd)miiä) aber (1294) enbete biefer 3n>iefpalt frieblig ba$n,

bafj bie &Mnf>errfdjaft über 6algfotten an ^aberborn, bie;

fcXbe über ©efefc aber an (£ur=(5öln gebogen tmtrbe 2
).
—

Ueber bie Meierei helfen nnb ben $of jum^rud} (^rudjne)

erfahren mir femer nod), bafe H05 ben (£awmiciS beSSDomS

p Sßaberborn üon $3ifd)of Söityelm ber 3c^nten bafelbft

beftättgt würbe"). 3>ic $re<fburg würbe 1434 als ©djlofc

beS Sistyum* sßaberborn aufgellt«). Seit ättitte beS 15.

bis gegen @nbc beS 16. ^aljrljunberts trng bie gamtlie

von §örbe §u Sofe bie $)redburg, Meieret Steifen nnb ben

£of 511m 23rud) vom $)omcapitel ju Seijen, bann fam bie

£)recfburg gegen 1590 als geubalgut an bie mm Sdjilber,

bie bis ins 18. Saf^nnbert i^ren öife bort Ratten. 9tod>

ÄuSfterben biefer gamilte aber fanfte SBtfdjof Söil^elnt Slnton

(gegen 1765) biefelbe, berfte bann an bie §reif;erren, nadjfjer

(trafen non SBeftpfjalen mit bebeutenben ©runberweiterungen

vererbte. — Den 6of $um S3rud) Ratten um 1578 ber ®o-

gräf SttatfyaeuS oon Ü)tefd)ebe, bann ber ©ogräf Söeftpfjalen

(Anfangs 1600) unb üou ba ab bis jum beginn beS 19.

SEa^unbertS bie t>on SBogeliuS als geubalgut Dorn $aber=

borner Domcqritel. 3U Anfang unferS $aljrl)unberts erbte

üon grauenfeite biefeS $ut ein Jreifjerr twn 3ieQesar, ber

in ben breiiger Sauren bie ©mnbftücfe pargetfenweife,

bie ©ebäube aber jum Slbbrud; oerfaufte. SDie Meierei

Sieifen roar feit (Snbe beS 16. ^a^unberts in ben£änbeu

l
) Sc ha ten, 1. o.II., t>an Ingers, Siegcflen übet Soljtoticn s

Jir. 16.

*) Schaten, I.e. IL, Dan G*nger§, töegeften über ©aljfoiten *Rr. 14.

a
) Schaten, 1. c. II.

*) Saaten unier btm genannten 3aj)re.

9*
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t>erf<$iebener Sfteier, jefct ift iie eigener $efifc beSDefonomen

3iirgen£ l
).

7. $er $of jur (Sroer.

Die befte &mbffar nörblidj uon oaljfotten, genannt

„auf ber ©wer" erinnert nod) an eine einfüge Slnfieblung

bort, bie efjemals im $ejifc ber gamilic von berGhuer ober

Wremer geroefen fein mag. 9Jodj in unferm 3af)ri)unbert

fanb man bort einiges 3)ianerroerf unb einen Saunten.

3)af5 f)ier aber nrirflidj ein §of pr (Sroer geftanben f)at,

bezeugt Sßityelm rjon Cremet (1608) als berjeittger Sefi^er

in bem ^rojeffe ber Stabt 6al$fotten gegen i^n 2
):

„336er baä alles ift roaf)r, bafc Cimgelbradjt üon ^letten*

berg feligf), roeilanbt ferneren freuet in 25orjeitten ben

©off §ur ©wer, barin me^r als 100 morgen lanbts gehörig,

mit att feiner 3ubef>orungf), eS fei in fjolfce, inne felbe,

in torue, in $rütiQe, in roafter unnb roeibe, mitt 2$omnfcen

tmnb belieben einer ©mmrbigen fram @6tiftin ju ($efefe

oerfaufft tmnb übergeladen.

50. 2Baf)r, bafc fotyan lenberet) t)on ben ßreuetten

fjiebeuor efclidjen bürgern $um <5al^otten bergeftalbt ritt«

xmnb tmbergettyan, bafc fic bauon bat? ^arte Äorn ber

fraroen Slbbifcin ünnb bie tyaber ben $reuetten jßarlidjS

geben tmnb bebten.

"

») Wadj BW. ban 6nger§, ben ^rosefcflcicn in 6aa>n ber Salinen-

©ewerffdjaft au Saljfotten contra §ürften Xfjeobor bon f?ürftenberg

wegen Anlegung einer neuen Saline, 1589—1610. — ^ermann

®eorg ©uren, 9lu§jüge ber ©al$fottener $Katf)§brototofle bon

1622—1690. — Befjen, a. a. O. II.

2
) 9to(f) ber Älage*6jcebtion§jdjrift in 6ad)en Salgfotten contra

äBUfjelm bon ftrebet. — SBerner bon ftretoet lebte au (Snbe be3

14. unb Anfang be§ 15. $al>r$unbert3.
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8. @3perife ober £e3pern,

füböftlidf) üon Sal^otten, redfjtä oom jefcigen £uborfer 2öege

unb nocf) befannt in bcr Sage burdfj bie glurbe^eidfinung

„auf ben @*pen" mit einem befonberen ^lafce, genannt

„ßirdfjeidfjen" ein $trd()borf, oermut^lid^ jur 3eit ber

gefybe serftört. ßlofter Söbefen ^atte I)iet $efi|ungen 2
).

SMe gegenwärtigen ©e^öfte bort, Obemtuborf gef)örenb, finb

neue Slnfteblungen. $on ber glur „auf ben @3pen" be*

Ijauptete Saljfotten in ber golge ba£ alleinige Stecht in

§ube unb 2Beibe, geftattete an £uborf nie eine Sammtfjube.

1849 ift ber Stabt buxü) bie Separation fytx bie ©renje

be3 2öeidf)bübe3 um bie gan$e glur gefdjjmälert roorben.

9. (Slnicljufen, (Slbtngfyufen ober (Sllingtyufen,

£orf ber ehemaligen §errfdfjaft SöeoelSburg, roo Älofier

Wobeien ^efifcungen fyatk, füblidf) oon Saljfotten am SBege

nadf) ©raffeln , nodf) befannt in ber glurbejetdfjnung „©llmger

gelb" mit bem „(Sfeler" unb mit einem alten Brunnen

„©tufcfautf)", too jefct bie görfteret (Sllingfjaufen liegt, jur

3eit ber gelben jerftört
3
). Sludj \j\tx behauptete 6alj!otten

ben 23efi£ mit (£infd)lu§ ber „<$f)ler 2ftarf" als $u feinem

Söeidfjbilbe gefyörenb 4
); bei ber Separation (1849) aber ift

biefer gan^e SBejirf nadfj Dberntuborf übertragen. 3n bem

^rojeffe $nrifdfjen Saljfotten unb 20. o. Cremet werben bie

$eugen befragt:

*) ©ttoa§ weiter bon ben „ ($5toen
a

mefcr naef) bem fog. Jhftyenberge

ließt uoef) eine Heine §lur „auf ber tfermiffe" ( Jhrdjmeffe ). 5)ie

Verleitung btefeS Samens bermag icb, nidf)t %w ergrünben.

*) 9to(t) SBejfcn, o. a. O. I. ©. 90. unb ©. 294.

») Reifen, a. a. D. L ®. 90 unb ©ieferS, @efdnd&te ber 93urg

unb ^errföaft 2Bebel§burg.

*) SBeläge für t>ter unb „auf ben 6§ben": X>ie $atf)§brotofoHe ber

Stobt SoUfotten; ^ßrotofotle über alte ©djnabaüge biefeS DrteS;

«Projekten ber 6tabt @aIa(otten contra 2öityelm bon tfretoet.

Digitized by Google



134

„Ob 3eug imgkid)en in£ Säubern (Süben) von bcm

(Sllinger ßnid onnb fonberlid) r>on frienfrull im s3embol£

ber, foweit ftd^ Sclerotien bero lanbtroeren bouen ©raffen

gelegen onternolmten, big auff bie ©efefer lanbtroer ber , ben

gangen Saubenftreicr) tynaufr bouen ber aber marcf nad)

bem gliegenbufd) einige lanbtroer ge}et)eu onnb roo bie $it

finben fei. Db nidt)t ba£ alte geruhte im 33ernt)olfc, ie$en

©raffen gelegen, bouen ber 9lbermard tyx, ober brei oier-

t^ettt meile roegeS oon einanber fei onnb onbelanbtroefjrett."

3euge ^o^ann Sangerbein aus Sal^fotten antroortet:

„Dte lanbtroer tfyue fid^ gefragter ortten ber erftreäen , fei

aber feine fixere fdjnabe ber fntebe onnb meibe, bann bie

oon Sal{rfotten bueten baruber $u ßUingbaufeu off ber alten

Stetnfaulen onnb bem djeler, aud) ober bie lanbtroer im

SBoftenbolfce ju laub onb grafee."

10. Sültfoiben, (sotten,

ältefte Salinenanlage bei helfen uub Upfprunge am regten

£eberufer gelegen. 3m $at)re 1093 ert)ielt bae $enebictiner=

Älofter SBurSfelb brei Salaraerfe p Sotten 1
) unb 1160

bas Ilofter §arbebaufen brei Sal^utten ju 6al$fotten. @*

get)t nirgeub fyemox, bafc baä Mofter 23ur$felb \)kx mit

Salinenantbeilen bemeiert fyatte ;
bod) befafe tyter ba£ 93enebtc-

tinerftofter 2lbbing^of p ^aberborn fpäter mebrere Salgroerfe,

otyne bafj mir bie Verleitung be<S 33efifce* bieroon befannt

ift. 5Bielleia}t rjatte 9lbbingt)of biete Sintberte oom Älofter

33ur3felb erbalten 2
). — 3)ie Saljroerfe auf bem Sültfoib

») $a$ JHofter 95ur§felb fcatte ber $raf fceinrid) unb feine $rau

©crtrubiS öefttftct. 3n ber 5Beftätigung
,

meiere Scuottjarb
, (Srgbiföof

oon *D?ain$ erteilt, Iefen wir bie ganje «Stiftung aller Gmter unb

unter biefen in Sothen tres Salmas etc. — Senaten, 1. c. I.

p. 636. edit. I. 3)er SBtcegogräf Suren fii^rt bie§ mit an in

fetner ®ejcf)icf)te ber Saline Sal$fatten, Msc. um 1770.

•) Ob überlmu^t tflojier SBuräfetb auf bcm Sültjöben Salinen befeften,
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follen bis gegen 1400 neben benen in ber 6tabt 6dj!otten

benufct fein, lieber bie anfgefunbenen Spuren einfüget 6afc
roerfe bort gebe idj folgenben alten SBeleg l

): „Documentum

Notariate über bie vestigia be£ alten fatfcbrunnenS de 1592

Notarii Conradi Hageman ex Harburg coram testibus

maxtin Colmar, £önie$ SBocfel, 3of). $o<felen unb Gnrbt

^Perfecf. Petentes hoc instrumentum erant Jpenrid) Drtf)

ober ob Sotten mit Sültjoiben ibentijch fei, tote Suren meint, $k
muß ich zweifelhaft laffen. ^aftor Äorte erwähnt in feiner

©ejdiuiii c Uber Sa 1 jfot ten nicht i babon , aber er hinterließ über ben

©ültjöben folgenbeS Pro memoria: „2)er 93ifcf)of 93ernharbu§ I.

febentte im %at)Tt 1160 bem ßlofter ^arbeljaufen brei Saljwerfe

3U Saljfotten, welche donatio ber folgenbe 58ifcf)of GbergijuS gleich

barauf confirmirte. Schon 1298 fdjeint SBifdjof Otto bagegen ge«

banbelt, ober anbern ertaubt hoben, noct) ferner neue 2öerfe

anzulegen. (S§ ijl bie ftrage; too biefe 2Berfe mögen gelegen hoben.

$ie SBorte be§ Otto jeheinen auf SBerfe außerhalb ber Stabt $u

beuten, benn infra oppidum heißt unter ber Stabt , ba befannt, baß

in uralten Reiten auf ber Sültfobe ^toifchen Upfprung unb ©alj-

Torten ein Saljbrunn in bölligem SBau unb ettoa 40 §uß babon

brei Kütten geftanben unb gebraust toorben. SBaren bieS bie brei

Sal^tten bon £arbehaufen, ober lagen bie in ber Stabt? $>te

nächfte ^uÄfunft hierüber fönnten bie gwifchen §arbehaujen unb

bem «ifd&of XhcoboricuS (Nachfolger bes Otto, toelcher ebenfalls

neue Salinenanlagen au machen fuchtc) oerhanbeltc bieten geben,

welcher (wie er in ber final-llrtel fagt) gegen bie fechte be§ tflofterS

novum puteum salis in oppido Saljfotten ausgegraben hotte,

welchen er bemnöchft bem $loftcr realiter extradirt hot ic.
w —

£icr$u ift $u bemerfen, baß iparbehaufeu einft nicht allein ben

birecten SSefitj ber r)iefiöert Saljwerfe hotte, fonbern auch berfchiebene

Slblige unb einige Bürger, bon benen größtenteils burch ©efchenf

ober Verlauf bie $lntheile an berfchiebene ßlöfter übergingen;

Öarbehaufen behauptete aber in ber ßeitung bie Oberherrjehaft.

') $ro$eß • Wcten über ben Streit jwifchen Salinengewerffchaft ju

Sal^otten unb bem ftürftbifchof theobor bon ftürfienberg wegen

Anlegung einer neuen Saline auf bem Sültfoib beim flteichSfammet-

gericht ju Speber 1589-1610. — $aftor ^orte a. a. O. 1803.

* i i
'
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imb £enrid) SKofe Camer. ber ftatl unb ber fälger=@imgung

roercfmetfter nomine cons. et senatus et salinat. 3)artn

rourbe gefagt: .§err bürgm. ,3of). 3ur,öe^en l)a&e ungefähr

40 fue3 üom alten brun auf ber fültföben einen teid) rein

magert unb auswerfen lafcen, uubt in ber aufräumnng bren

feurftätte mit ü)ren gemauerten fundamenten unbt ausge-

malten fteinernen grunbt, item fo^en unb afdjen, mit

^öl^ernen fduuetten, pfeilern, imgleid^eu einen falfcbruu, in

tyolfc unbt ins ^ierpafc mit bretteren gepaftt, gefunben.

Ueber folc^eö alles feun burd) bie arbeitet Instrumenten,

fo $um fal|roerf, femer fohlen unb aubere uotljurft, wie ban

imgleidfjen etlidf) bleu, fo man ber $ett 3U ben pfannen unbt

falfcfieben gebraust, gefuubeu roorben 2c."

„Aliud documentum über ben brumten Henrici Po-

litoris , notarii Lippiensis, barin mirb gefagt: baft leute

uou Upsprunge an bem brnnnen eine fdntumgrobe aufgerichtet,

roie Notarius angelangt, iji bafelbft in ber grafft, ba bie

fdnnangrobe eingefencft, ein alter poft oon oben tjerab biä

unten $u mit unterfd£)iebticf)en reiffen unbt gliefjen in ber

(£rbe ftetjenbe befunben, audf) ber alte fal^brun auägeräumei,

unbt mit feinen alten vestigiis, gereifften poften uubt eiu=

gefuegten brebem uuuerroefenttidf), roie aud) ein angebau

auffgeridf)tet gefeijen unb befunben. 1589, 7. Junii."

$)ie3 ftnb bie
s
Jkdf)rid)ten über fültföben au$ alter

ßeit. $>er ©runb, baft man biefe SSerfe feit beginn be£

15. ^afjrfjunbertS txtd)t weiter betrieben, ift roof)l in ben

traurigen 3$erf)ältniffen be3 gauftredf)t3 $u fudfjen, roo oiel=

leidet bie Anlagen jerftört mürben, unb man lu'nter SBaH

unb 3Jtauer Rd) bie 6id)erf)eit fudfjen mufete, roe^alb nwtt

bann bie Söerfe in 6algfotteu auf bem durfte erweiterte.

%loü) fyeute roirb ein 2Beg, ber über helfen nad) bem 6ült=

foib füf)rt, ber „ßotteuroeg" genannt. £er füfjne $erfudf)

beS ^aberborner 93ifdf)of<* £f)eobor oonftürftenberg, auf bem

Sülrföben ein neues Sa^merf für eigene #ted£)nung auju=
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legen (1589), mifclang, ba btc Salinengeroerfen , vereint

mit ben bürgern von 6al§fattett, ifmt ntd)t allein ben auf;

gerichteten $au bemolirten, fonbern ii;n beim 9feid)$fammer-

geriet in £peter oerflagten. tarn enbliä) (1610) &u

einem ^tergleid), wonad) itjnen ber ^Btfc^of für 500 r&eintf<$e

©olbgulben unter (£infd)luf$ aller Salgquetten in unb um

Saljfotten bie angefangenen s28erfe überlief;, bie nidbt weiter

benufct mürben !
). 6ültfcnben, einft bebauet mit berrtidjen

Cbftgärten unb gifd^tetdjeu, tft jeßt ein fumpfige*, öbeS SJrudj

ofjne irgenb roeldje
s
2ln$eid)en ehemaliger Guttur.

ll. Die aBünne

in ber ©egenb bes Sültföben, nod> befannt in ber #lur

„auf ber Söünne". £ier fdjenfte Söilfjelm üonsßeme, 1351

am £age Mariae Magdalena, ber ,Hird)ß $u Safyfotten ^um

SIXtare St. Joannis Baptistre unter anbern ®titern: troee

§oeffe op ber SBüntte, barup mottet be fetj nub 3oi). Ären,

mit aller fdjladjten, onb mit fterfengarten unb mit anberen

garten, alfc bar gelegen ift nor bem fd)lage bn ber Reiben

ob troifdjen ben Ijeber- tmb op ben uterften bamme, be np

ben biete gebet, »inte bat be ouerftc tferfengarten roenbet

an bat broif , erffid önb eroiglid tfjo befttten 2c.
2
). 2)ann

fpric^t nod) ein Sfteierbrief über biefe Slüünne, au^geftettt vom

^aftor Sol). $eul;ren an £enrid) Mofe, $atf)3bürgern ^u

5al$totten, für 2 3)iar! ^aberbornifd) ®elb uf Michaelis,

de 1577, 25. gebruar, unterfdjrieben: 3cf berr ^ofyxn s$a=

ftor tf)on ©altfoten, mein banb 3
). -Rad) bem ßatafterbud)

ber Stabt (Satjfotten com (Snbe beS 18. 3af)rl)unbert3 wirb

') 3)te angeführten ^ßrojcfe^ctcit unb *Df. öan enger«, föegefien über

Solafoiten <Rr. 11.

*) $>ie Sd)enfungs=Urfunbe bei *Dt. öon (£na,er§, ©alafottener 9ln*

ualen 9ir. 39 1.

«) ^ro^efe-^lcten in Saasen SaÜnen-Qtetoerffänft ju Snljfotten contra

SJijdjof I^eobor öon ftilrftenberg :c.
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bte SBünne aU äßiefen be^eicimet, unb ftanb bort nodfj ein

tteined £au$, toeldfjes nodfj oor einigen 3a^ren umgebauet

in Saljfotten oorljanben war.

1 2. Sßeberborbeätyufen,

mit Seftfeung be* Älofterä Söbefen ')/ beffcn Sage idfj nidjt

beftimmt angeben fann. &teüeid&t Ijat eS oberhalb Steifen

gelegen, roo man oor ettoa jmattjig Sauren einen Brunnen

unb SJtouertoerf fanb.

13. San), Seberlof), @ifemelol)e ober üftafelof),

in ber 9tt$tung über üpfprunge nadf) ber <$efefer Sanbtoefjr

ju, noä) befannt in ber £ol$ur 2Melof), ein ®ut, oon

bem 1405 bie Canonici beä $omä §u ^aberborn ben3ef)tt*

ten burdf) söifdfjof 2Bilf)elm beftätigt erhielten 2
), lieber bie

einfügen ^ejifcer biefeS ©uteS finbe idf) nodf) folgenbeS 93rudV

ftüä**): „$a$ abelige ©ef<f)led£)t 6df)ilber, fo olim

in 6aljfotten gewönnet unb belehnet toorben, tote folgt:

Anno 1444 Dominica. jQtntiä) oon Elffrobe a prae-

posito Arnoldo de Beringhusen 4
) p letyn empfangen beu

boff tl;o bem loe unb be tjelffte beffelben Joffes t|)o llpfprung

genomet , bat German 6djjtlber oon bem oorgemel*

beten Ijerrn t\)o le§n Ijatt.

1446. German ^riebria^ Bürger tf)o
s$aberborn k prse-

posito Arnoldo de SBeringljufe ju leim empfangen oor ftdjj

onb alle feine ©rben in manftatt ben falben fjoff tfjom leber=

loi), gelegen oor bem 6al^fotten, cum suis pertinentiis

nadj tnfyalt eines lefyenbriefeä, ben mir ber etyrfame fjerr

§enridfj @nfe, geforene Sßormünber ©obtfdfjall, German onb

•) $ejfert, ©ej^te be§ $i§tyum§ ^abcrborn, $b. L 6. 90.

») Waä) ber Urfunbe bei 6 traten.

») ffl. ban (SnßerS, ü. o. D. 9tr. 25. Slnljang C.

*) Xie «KatiflinoU »cmerluna lautet: Herum sedes iuxta (Sidtyoff

in Baronatu Burano.
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Sorbet, ©ebritbere ber 6dfjilber, Änapen, nerfofft mb vtn

pfenbet fjatte up einen roebertop.

14G5. (Sort Süre, ^ürgermeifter ^um 3alfcfotten fyatt

$u leljn empfanden ä Arnoldo de $eringf)iifen praeposito

bie Ijelffte beö f)off$, genant leberlofje in .... rob br> bem

$>orpe Upfprnng. NB. 9llfjban bie ßlanfnlen in bem f)ofet=

bren fteben: not fidf) ünb leine Grben nnb falberen biefe£

brieffs, meldte (Slaufnlen von roorten jn roorten nit fdjjabts

lidl foEen fein einem probften tl)o sIftefdjebe, lefjnSberrn.

1482. Ulbert oon (Srtern tfjo be^oeff German oon

Selbem, fe$l ©obtfdjalf* So^n, belehnet mit einem falben

fyoue, (grue tmb gnbe mit einer ttjobefjörnnge tf)o bem

leberlofy.

1525. SBulff Silber, Änape, mebe t^o befyoeff feiner

briiber belehnet mit einem falben Ijone, (Srbe tmb gnbe mit

aller 3ubeljörung unb geredjtigfeit in bem lebertob.

1544. 3obft Silber mebe tbo befjoeff »itlff, ©oöt=

fdjalfs onb SBernbtS ©dfnlbcr belebnt mit einem falben boue,

(grue onb gnbe mit aller tfyobetyörunge.

1569. German 6cf)ilber belehnt mit einem balben fyone

jur (Sief) cor bem Sa» ünb mit $roei £öfen ftu helfen ').

Anno 1609 ben 1 1 . War 311 3Äefct)cbe. $3eooUmäd)tigter

3>o4janfen 2öilf>elm Sd)tlber erfdjten tmb »bergab feine 00II-

madjt ad protocollum , bat roiebemm begriffen unb für=

nefymlidf), bas lebn nad) alter bei ber lefyn-ßammer erfind

licfjen yiacfyxifyt $n empfangen, was» bie angeforberte desig-

nation anbelanget, entfdjnlbigt fid) ber nnnriffenbeit mit er=

bieten, fid> beften fleifteä $n erfnnbigen. — $ef$eib: <§j$

') Diefe (Sinj^altung befinbet fid) md)t im 2ef)n§refltfter bei Dan (£nger§,

, fonbern bei Bebbingen
,

^oberborncr ©efrtnräte , unter ben fog.

unßcbrurften Beilagen 1004 ff. 2öir ftnben fner atfo bie fioge

be§ ©ute§, (b. I). §ätfte, bie anbere £älfte mit "JRofjngebäuben

fielje folgenbe 9?ote) nä^er be$eid)net. $>ie ftlitrbejeidwunfl jut (£id)e

ift nodj f>eute in ber ttyfornnßer ftclbmarf.
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roirb bem von Sdjilbet jur 2)recfburg baä nerfefeeneä le^n

ex nova gratia t?nb bergeftalt ttrieber conferirt, baft er bin-

nen iat)re$frift nadj fteifnger SBnterfudmng fetner briefffd;afft

mtb erfunbtgung mehreren beriet imb eigentliche be3 gute«

designation fjieftger lefjncammer ein^ufenben oerpfCic^tet

fein fotte.

Nota. Dafc bie* let)n fein müfje bes $öeffer$ f>off $u

^pfprung, roo-}u gehören 50 borgen taubes, auff ber #eibe=

marf ^raei bauerfRafften, eine fdjaftrifft ad 500 6d)aafe.

2)er '$lafc beS Kaufes, 5d)eroren tmb garten ungefähr 3

morgen *)." 3n einer üiotij bes> 33auerbud)3 ber ^eibemarf 2
)

finbet fid), bajj 1656 5öil^elm £öffer 3et)ntfom t)on bem

©Ute 2lcfeloe, ober mo!)l nötiger ^acfelol), geben mu&te.

©in 2öalb 9)ea<Mob ift nod) oorbanben. 3n ben $ro§efe=

3lcten ber Stabt Sal^fotten gegen 2S. o. Cremet mirb ein

§u bem fraglichen ®ute fütjrenber 3Beg ber „(Sicfemerlofjer"

genannt.

3)a mir gerabe baä £)orf Upfprunge berühren, beffen

f)of)e£ Hilter mir fd)on oben aus ber Urlunbe t)on Äaifer

Otto I. (945) gezeigt baben, fo motten mir t)ier noch einige

gefd)tdt)tlid)e 9tocbrid)ten über biefen Ort beifügen. — $ifdjof

Vernarb III. von s^aberborn gab bem Älofter 2lbbingf)of r)ier

(1216) ben Sehnten*). 3Me Capelle p Upfprunge ift fer)r

alten Urfprungä, eine »Stiftung ber einfügen Herren ber

£etbemarf, ben 6d)u£f)eiiigen ^etruä unb^autu^ gemeint,

unb roirb ba£ $ird)roetF)feft am Sonntage nach ©aüi

gefeiert. Um 1603 1. 9ftai oereinigte ^öifdjof Stfjeobor oon

gtirftenberg bie ©iufünfte ber Äapette an bie Pfarre Sal^

') 5)tcs tfl ber £of, too bic £eber im ©arten fjerborffirubelt , ber

ietjige 99efi4jcr Weife ,
genannt ©djxlber ,

r)at nod) Rapiere ber ftamitie

bon ©djilber.

*) m. ban <5nger§, Siegelten über 6aIafotten. 9lr. 25.

«) SBeftfäl. Urfunbenbuaj IV., flr. 62.
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fotten laut $ergleichung$=Urfuube mit ben fioljfehernen ber

£eibemarf l

), unb §at bic ©emeinbe Upfprunge, al£ pr
Pfarre Saljfotten gehörig, $ur Unterhaltung bcr bortigen

$ird)e, spfarrwohnung, $aplanei unb Äüfterei uou Alters

her ein fünftel Beitrag ju leiften. $on ben Herren ber

.Jpeibemarf rühren manche anbere roohltbätige Stiftungen für

bie Pfarrkirche, baS Slrmenhauä ju Salzkotten 2c. (Sinealtc

#unbation ^iemon mar aud) bie, bafe bie berechtigten ber

£eibemarf aUjä^rlid^ an bem Jefte ber tfapellenroethe ju

Upfprunge ben ber Vesper beiroolmenben Schulbebienten unb

Äinbem uon Salzkotten 5^eiftbrob unb fjollänbifdjen #äfe

reiben liefen 2
). 3U SHtfang biefe* 3af)rhunbert3 gab mau

jebem Sdjulfinbe ftatt beffen fech* Pfennige. Seit ben brei=

feiger %a$xen, infolge ber sJtentenablöfuug, ift biefe freund-

liche ®abe eingegangen. — Sin üBrudjftücf aus -bem $auer-

buch ber £eibemarf dou 1656 2
) gibt roenig Sicht über bie

(Sigenthumsherren. s)laö) biefem unb alten tfataftern theilten

ben beftfc ßlofter SBöbefeu, Ebbinghof, bie ßirdje 511 ©alj=

fotten, bie Capelle $u Upfprunge, baä SDomcapitel unb baS

Kapitel jum buSborf in ^aberborn, bie Slbeligen oon Sllteu,

dou brenfen, von (Snfe, oon gürftenberg, von Scf)ilber,

üorjug^roeife aber baä gräuleinfttft 511 ©efefe, lefctereä rcobl

burch bie Stiftung eine£ ©rafen £ofjolb unb feiner trüber

(946). — 25ie Gemeierten auf ber £eibemarf roaren von

Salzkotten unb Upfprunge. — 3n Upfprunge hatten m*-

fdhiebene Hbelige §öfe mit Seibeigenen unb Beiern barauf,

namentlich bie von Cremet, non Brenken, üou (§nfe, oon

3)iefchebe, von Schiiber, von SBeftphalen ic. — 1512 t)er=

fegte bifchof ©ri<h bem ©ogräfen Simon Penning 5U Sal^

fotten unter anbern ba3 äßilblanb bei Upfprunge unb au£

jebem $aufe be^ Dorfes bie Jährliche Abgabe uon einem

') W. t>on tengcrS, a. o. D. 91r. 39.

2
) Gbenbafelbft unter 9ir. 25: 2Jauerburf> bcv ^eibemor!.
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Qutyn unb 5 Vi ßiern für 82 rljeinifdje ©olögulben, meldte

(Einfünfte in ber golge ben ©ogräfen Derblieben ').

14. 6cattenl;ufen, 6catca§ufen,

uad) Neffen in feiner ©efdjidjtc bcä $8i£tl)um£ s^aberboro bei

©aljfotten gelegen, aber uad) ber $arte über bie £errfd)aft

2Bcuel3burg (um 1350) nidjt bidjt an ber ©rcn$e üom 6alg=

fottener 2Beid)btlbe, fonbern hinter Sieben. ßlofter Sööbefcn

hatte §ier SBefifcungen. 3ur 3^ bex 6oefter gefjbe (1446)

jerftört 2
).

15. $elmebe ober $olmebe

an ber Sßeftgrenge pifdjen 8al§fotten unb ©efefe in ber

lederen Stabt gelbmarf gelegen, woran nodj erinnert bie

SMmeber SRityle bafelbft*). 2lud) bie giur, too bie Capelle

unb ©ärtnerei nor ©efefe fie^ befinben, trägt nodj ben üRa=

mcn, bie Capelle aber foff einft be£ ®orfeä Ätrdje geroefen fein,

lieber biefen Ort fanb id) nur, aufcerbem bafc baS Älofter

$öbefen f)ter§8efifc gehabt, etneStotift, toonadj 1386 ftriebrid)

von 33ren!en mit feinem trüber Colmar unb feinen ©ötynen

lllridj, bitter, unb Sfteinefen knappen, jum Elitäre ber

ligen $ituä, Siboriuä unb ^enebtctus ein ©ut in SBolmebe

bei ©efefe uerfauft f)at
4
). — $ie (Sinroo^ner be3 $)orfe3

') 2Begen 53cr^ctjuttg be§ SBilblanbeö ic. fielje bie Urtunbcn Don 1512

u. 1516 bciSR. ttan (SngerS, 9fcöeftenüber6aljfotten91r.50u.51.

*) SBeff en , a. a. ß. I. S.90 nad) Garnensii excerpta. — (Sief er*,

©efd)id)te ber »uro, unb ^errfdjaft 2öet>el§burg.

^) $eUen, o. q. D. (Sine anbere 3Hüf)te satten ©ejefe unb SRömrig*

Ijaufen, genannt bie „Ijüflettet" erinnert ebenfafl§ an ein einziges 35orf

JTpuftibe, mo Softer «öbefen «üter Satte, »ei SBeffen L 6. 90.

•) 93et3Ä. ban Ingers, bet Darüber anfährt : Liter* deAnno 1386,

in quibus Fridericus- de Brenken cum fratre Volmaro et

filiis suis Olrico, Equite et 9teincfen, famulo, bonum' im 3*ol«

mebe prope Geieekam ad altare SS. Viti, Liborij etBenedicti

vendidit. Testanientariis Episcopi Paderb. Henrici, Joanni de

ilötngtngerobe et Joanni de ßönfjaufen.

i
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fallen fid) jur 3eit ber gelben hinter bie dauern ber ©tabt

©efefe gejogen ^abcn.

16. ©talopen, Dtenftorpe, DitmanStorff. \

JHe Sage biefeS $orfe8 ift bis feilte befannt in ber ,

^

SBe^ei^nnng „©tölper ^olj" jnjtfdjen ©al^fotten unb ©efefe, \*h*w
redjts von ber (Sfjauffee gelegen, wo man nodj Grannen \f

fanb. SHefeS Dorf, wo ßlofter Wobeien Sefi&ungen hatte »),
•

fd&eint wie SSeltnebe nnb anbere Orte jur 3*ü ber gelben \

jerftört jn fein, unb bie Seroo^ner jogen fid) nadf) ©efefe,

roo^in audfj iefct bie glur junt größten Zfydl gehört. Um
1569 nmrbe ©örb von SBrenfen belel)nt mit einem £ofe ju

Ditmanftorff, belegen üor ©aljfottcn 2
).

17. Jpaltingfjufeu,

in feiner einfügen ungefähren Sage bejetd&net burd) bie glur=

namen „#altinger ©onber" nnb „^altinger £rift" in ber

9Mf)e ber glur „am ©rarod" an ber alten ©efefer ßanb=

roeljr 8
), wo jefct bie ©ifenbafjn burdjjführt. Älofter Wobeien

Ijatte hier $ejtfcungen, aud) ba§ Stift gu ©efefe 4
), von bie=

fen waren fytx belehnt bie t>on (Snfe unb namentltd) bie non

Äreroet. 3»n bem oft ermähnten ^ßrojefi ber ©tabt ©alj=

fotten gegen 2ötlljelm t)on Cremet erflärt biefer: „Serner

roal)T, baß in« Söeften (von ©aljfotten) jmei anfefjnlidfje

») 33 eilen, a. q. O. L S. 90 naä) Gamensii excerpta.

*) ^Bebbingen, ^aberborner (Seföictye in ben fog. ungebrucKcn

Beilagen 6. 1004 ff.

H
) $ie ftlurnamen ftnb in neuerer 3«t im SJhinbe bc§ 93oIfe§ in „faltiger"

üerunftaltet , natf) alten ^rotofoHen über S($nab3ttge öom 17. Sa$r*

tjunbevt
, §ube * SReceffen , au(f) bei ban (SngerS immer (jaltinger

gcfdjrieben; aber flar fagen ftets bie Sßrojefeacten üon Soijtotten

contra Äretoet „^altingfmufer ©onber -
.

4
) Ueber ben Söeftfc be§ fflofterS SBöbefen bei heften a. o. C. I. 6. 90.

wegen ©efefe, twn (Snfe, t>on toetuete in ben toorertoälmten ^rojefc« >

«cten.
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gcljolge ber Sergler tmnb Sunber ju ^altingljaufen genannt

, gelegen nnnb benen uon Äreuttcn mef)rentljeil3

angef)örig fein".

Das Dorf ober bie Anfieblung mufj )ä)on lange t>er=

fdmmnben fein, roenigftenS feit Anfang be£ 14. 3al)rl)unbert3,

unb fjaben ftdfj bie Seraoljner roofyl na<$ Saljfotten unb

SSetne gesogen, benn vzxmutlßfy leiteten biefe Drte bie

Sammtf)ube bort f)er. — Die jefcigen Anfiebluugen bafelbft,

naä) Serne gehörig, ftnb neu. Derglumame „am $raro(f"

eriftirt fdfjon um 1386 ,
). $ter Ratten bie t)on Cremet einft

ein §al£geridf)t, unb ber erfte bort Aufgehängte, ein Dieb,

foB einen grauen $loä angehabt Ijaben, bafjer „®raro(f"

ober „©rarorocl" 2
).

(S£ fei geftattet, fjier über bie Familie von Cremet unb

baä Amt Seme (groft Serue, Hein Seme unb ßngtyaufen),

fomie über bie Serna = ober ßreroetburg einige sJloti§en ein=

pfd&alten.

Die Orte Seme unb ßngfjaufeu waren urfprünglidfj

uadf) helfen, bann audfj no<$ nadf) 6aljfotten eingepfarrt.

(sine eigene Pfarre erhielten fie t>ermutf)ltdf} in ©rofc-Serne,

al£ bie erfte Ätrd&e gu Saljfotten (1340) bur$ geuerSbrunft

jerftört roorben; um 1391 beraubten bie „Sengler" (Meson
sßabberg, dou Srobefe u. a.) bie Äird&e ju Seme, Sifdfjof

Diupredfjt ereilte fie aber bei öftren unb naljm tfmen bie

Seute mieber 8
). — 6df)on 1103 titelt Sifdfjof §einridjj IL

eine 6t)nobe |U Seme unb bie Herren von Seme gehörten

5U bem älteften Sßaberborner Abel. 9tad) bem Anwerben

biefer gamilte naljm bie ebenfalls fetyr alte gamilie von

Äreroet Seft§ auf ber Sernaburg. Diefe ioar f)ier fefjr mäcf);

tig unb mit uielen (Gütern belehnt, in 6aljlotten mit einem

') öan Gngerg a. a. D. 9?r. 26.

$ro5ej$.3lcten contra 20. toon Cremet.

») 9*a$ «effen, I.
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^urgfifc „ber greift" unb $roei &urgmannäf)äufern
;
ba^er

tarn e3, bafc bie legten ©lieber berfelben manche 9tcd)te be*

(wupteten, wovon Inbere ntdfjts triffcn wollten, tfjeilweife

ftanb man ifmen audj wiberred&tlidfj entgegen. Obgleich ifmen

teineäwegS bie Ortfcfjaften $erne unb (Sngfjaufen ganj eigen*

bcEjörig waren, beim bie üou SBrenfen, von (Snfc, von 3Wc=

fd>ebe, von Sdjilber, von 33olmertngIjaufen fyatten Ijier audj

Seibeigeue, behaupteten bod) bie von Cremet im 2(mte Serne

bie ®erid)t3barteit bte üor bie weftern Pforte von ©aljtotten

$u beft|eu, wogegen aber bie Stobt Saljfotten nebft oielen

anbern ^mitten gegen SSKUfelm von Ärewet (1608) ftageub

tmirbe. Äefcterer ertlärt in ber Älage-(^rception:

„86. So ift aud^wafjr, bafe m felbiger ©efternifjuebe,

fo roettt bafj ülmbt *8ema fi<$ erftretfet, ber Stam ftreuete

mit bem pro tempore £errnn 53ifd^offe onnb lanbtäfürften,

atterJ&anbt Excessenalfc Sd&legeret, fieberet, abpflügen mtub

bergleicf)en, $ur ^albfcfjeibt $u brühten onnb §u ftraffen

fjerbradjtt.

87. (Sbenmäfjtg mafyr, bafc bie Äreuete tu oiel äuge*

reig^ter 2ßefternnl;uebe i\)x £alfcgeri<f)t wie bau gleidjfalfc ein

©ie^enn^ onnb armenfjaufc ') fte^enbe Ijabeti, barju audf)

neben einem crnmrbigen Sfjumbcapittutt mit einem anfeilt?

Ud)en 3^^«ten jur £albfd)eibt berechtigt fein."

$>afe bie Ärewet einige ©eridfjtäbarfeit gehabt, befagt

eine 2krgleidmng3=Urfunbe, bie bas $omcapitel ju $abcr=

bom giuifd^en ber Stabt ©algfotten unb ben ®ebrübern

ferner unb 2Ml;elm oon ßrewet auffteüte 1386 am Sonn*

. tag na$ 2lUerf)eiligen *) ; e$ t>ei§t barin:

„Difen foll fein SBorgmann tfw bem 6at|fotten mögen

einen Borger befdjrtenn nodfj frebeloif? leggenn, (St en

') 2)aö Sie^cn^au» laa beim S3erglar rec^t» bom alten ©ejefev SBeflc

hinter ben jc^igen Spülten.

») W. Dan @nger§, «cgefteu übev Gallonen Wr. 26.

XXXV. 2. 10
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ctlfo mele, bat l;e ene breimal oerfolgct Ijebbc t>or bem ge^

richte tmfeS Herren von s.Jkberborn tmnb vor bem sJtabe ttyo

bem 6al§fotten." — 3)ie3 mar immerhin ein feljr bef<$ränf~

te£ Sftedfjt ber 23urgmänner im 2lllgemeinen. SBürgermeifter

unb 9tatf) Salafotten roofften aber ju Anfang be3 17.

3af)rlmnbert3 üonbenSBurgiunfern, gefdjjroeige ttyren Stedten,

nidfjtä mef)t roiffcn. 5Bilf)chn von ftremet antwortet in ber

(Syeptionä''8(^rift:

„88. gUfjmeU ber tfreuette frei) ^ tmnb gered&tigfeit bejj

$urgfi(3e3 5um Salfcfotten roeitter anbelangt, ift unleugbar

roafjr, bafi biefelbe ober efcUd) fjunbert Üfyax jum 6alfcfotten

weitter anbelangt, ift unleugbar roabr, bafj biefelbe über

efclidfj Gilbert ^Ijax jutn Salpotten vox tmnb nadfj geroof}=

nett, bafclbft ifjren freien abeligen 23urgfi| gehabt, tmnb

jeber $eitt vox 33urg3>un<feru gehalten wie nocf):

89. äBa^r, bafj bie ilreuette vox vielen tmbencflidfjeu

3a^ren, mit jpoegen $urglel)en tmnb ber frenbeitt bafelbft

gum 6al£fotten, von fürftHdjjen (#nab inuestirt tmnb beleih

nett fein."

$)ie von ben von Ärewett angegebene (#erid)t£barfeit

beftritt ^aljfotten unb tief; ben 3*wgen folgenbe fragen in

betreff ber Slrtifel 86 unb-- 87 oorlegen:

Ad 86. l. 3eugen ju fragen, ob niä)t bafc £orff

$eroa wie audj) anbere babei gehörige Sorffer, alft lütfen

$erna tmnb ©ineffjaufen, ofme einig mittell, audfj alles, roafe

barumb Ijergelegen, fo roeitt ftcb bafj Stifft
s#aberborn er;

ftredet, f. von paberborn juftenbief fei.

2. Ob nid)t jeber $e\tt, ef)e tmnb beuor iefctger freuet

binnen ben Saunen felbiger ftorffer bafe JgalLSgerid&t ober

Criminalem iuristictionem t)on iljrer fl. &. bittlidf) erhalten,

berofelbeu merum et inixtum imperium §ufommcn, tmnb

er freuet bafcelbe von ifjrer fl. @. recognoscirt.

3. Ob nicf)t bie tfreuete alle criminall-teleqiienten von
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ftd> liefferenu mugen, ober 3. ff. ®. beambte biefelb geljoe*

lett onnb fjinridjten tagen.

4. Db nidjt für roenig tafjren fiirftlid&e beambte einen,

fo fid^ gn (StwfRaufen geliefert, oon bannen abljolen onnb

brennen lagen.

5. Db ntäjt big auff heutige ftnnbe alle bmd)te auger;

Ijalb felbiger $orpfcr 3« ff- ®- aufgeben onnb fidf) bereg-

nen lagenn.

6. 3^gen oermittete feinet @tbt3 $u fragen, mag ban

bie touete oor ein SSernifdj) ambt $ef)abtt onnb }tt meg

enben :c.

7. Ob 3^ug gefeiten, man fürfttidje beambten brüten

auffgefjoben, bag ßreuet onnb begen Voreltern bereit §att=

fä)etbt eutpfantjen.

8. Db Äreuett onnb begen Voreltern bie $rüä)c gefefct,

ober nodj §tt fefeeu pffegeu, ober ob fürftlidje beamten fold^c^

tfjueu 2C.

87. 1. 3cu9en 8U faH^tt/ tempore bag .§atg*

geriet ober galge in bero oon Salfcfotten Söeftererljuebe onnb

oelbtmarcf oon ben breiteten gerietet, ex cuius conees-

sione et quo iure.

2. Db n\6)t ff. ©. in felben $orfferen alnodf) tyren

sftidjjter cum potestate Ijabenn.

3. Ob 3*ug iemate gefeljen ober oon efjrliebenben UuU

ten getjortt, bag einiger menfdj an fettigen ortte, aug ber

Äreuete befeljlidf) iustiücirt morben, mie ber ge^eigeu, onnb

rootye bag geriet begmegen gehalten.

4. Db mdjt iefcigeä ÄreuetS ©rogoatter 2BilI)elm tfreuett,

mie berfelb fürftlidfjer Sßaberbormfdfjer Wfyatt gemefen, ben

galgen am grarotfe allererft auffridjten läge, onnb ob ba=

beuor einiger alba geftanbenn, onnb ob er benfelbigen ex

concessione bero ftzitt regierenben lanbtfürften geljabtt.

5. Db nid)t 3eu9 Qefe^cn ober ie gebort, bag jn oer=

fdfjeibeuen matten tfjme bem alten touetfje, atferljanbt ©put
10*
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roiberfa^ren, tmnb entweber ljunbe ober bornbufdjje an fel=

bigen gatgen Eingegangen würben, tmnb wer barmt begieß

tigt K."

Die 3^genantn)orten ge^en allgemein barauf tyinauS,

bafj über 3fteufcf)en ©ebenfen am ©raroef ein ©atgen geftan=

ben, mefyrfadfj aber erneuert fei, ber glitt ober SJlidfjtftätte

tarnen t>on bem erften Deliquenten, ber bort gerietet n>or=

ben, tyerrüljre. Den 9üc!)ter 3U $erue f)alte t?on Cremet;

bodf) muffe jener fürftl. ©naben mit oereibet fein. 2ötll)elm

von Cremet, ©rofwater be^ SSerflagten, Ijabe augelobt, fei*

uen -äftenfdjen com Seben jum £obe bringen §u laffen. —
SSerne fte^e allerbingS unter fürftlidfjer Oberfjoljett, bodj

ben bie üou Cremet in ben 3um 2lmt $erne gehörigen Dör=

fem binnen Qaunä baS Surggertdfjt gehabt. 3öenn bie t>oti

Cremet Qemanb gefangen gehabt, fo märe folget* ein ober

jtoei 9la$t auf einem Speicher im Dorfe $eme in bem gang=

ftoäe gefangen gehalten, unb barnad? bem ©ogräfen bei bem

$reu$e „an ber SBamefe" ausgeliefert, aber aus bem Dorfe

feien bie ©efangenen nidfjt abgeholt roorben; »Strafbare wegen

Sdjlcigerei ober Streit mären inbeg ftets roieber freigelaffen.

@£ ^aben ftdfi sroei £eute uon @ngl;aufen errängt unb feien

bermaleu bei $ernc auf ben „tönten" unter ©egenroart

ber Slmtleute uon -fteutyauS verbrannt roorben. Die $rüdjen=

ober Strafgelber gebühren oon Cremet jur §älfte. & ljan=

bele fidj atterbingS um ein 21 tat *8erne, nie e» ebenfaHs

ein Stmt $renfen, ferner 2c. gebe. SBei (Srbfdljaften müfjten

bie betreffenben (Srbeu aus bem Slmte Sßerne iäljrltdfj ge^n

Shilling an ben Dom 3U ^aberboru abliefern. — Die

93rüd)ten aufeerfjalb ber Dorffd&aften fallenb, pflegten ju

Salsfotten oon fürftltdjen SlmtSleuten im Reifem beS von

Cremet gebingt ju werben, unb gebührten bem Sefctereu bie

$älfte berfelben. Die' SBrüdfjten mürben im SBetfein beS $ro,

bucenteu gefegt 2c.

' 3ttit ben gu Remtern gebilbeten Drtfdjaften f)atte e$
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ttyeilroeifc baljiu feine Söeroanbtnif?, bafi ber in bem SlmtS;

bewirf iuof)uenbc unb ntäc^tigfte 2lbeltge bem dürften $ur

Ärieg^eit in ber Stellung als Hauptmann eine 3lbtfjeilung

(Sontingeut=8olbaten fteUen mu&te. ©aljfotten gehörte in

biefer $e$iel;ung nadf) ber $erna=$urg unb Ijatte eine (Sor-

poralfdf)aft uon 25 3ftann $u fteUen '). 2öill)elm üou Ärewet,

gegen beu ^al^lotten, wie angegeben, größtenteils miber^

red&tlidE) ßlage führte, mar ©utebefifcer ju ©alsfotten, ^enta

unb_Slfen. $>a mit feinem £obe (1638) ber SRaiutedftantm

erlofdfjen war, fam burdf) feine £odf>ter 2lnna 5flarta, 1610

oerfjeiraüjet an 2lrnolb III. uon $renfen, ber britte £f)eil

ber ßreroetgüter mit ber ^ernaburg an beffen Familie, es

meinte aber auf ber 33urg, id(j roeifc nid)t burdfj weldfje Um=

ftänbe, bis gegen Gmbe bes 17. 3<*l)rf)unberts eine gamilie

oon £a£tl)aufen. darauf fd;eiut bie alte Shirg, längere 3***

unberoofntt, in Verfall geratben unb als föuine etngeflürjt

fein. 3m ftebeniäbrigen Kriege lag fie fdfjon in $xtim

mern, benn man I;olte von ben eingeführten 6(^ontfteinen

bie 3iegel für bie 3elbbä<fereien ber Slttürten

18. iHipingljof,

eine ^efi^ung beS MofterS $öbefen«), lag bei 6alj!otten

cor bem meftem £f>ore, roo iefct bie ©aljfiebe^dufer flehen,

rceldfje $lur uodfj 9Hpingf)of genannt wirb. Seiber fjat man

im 9)tunbe beS Golfes wie mandfje anbere tarnen ber gelb=

marfen audt) biefen oerunftaltet; benn bie Seute fagen jefct

„wp en rifen Äorroe". $>ie alten föatySprotoMe führen

ben Warnen ftets rid&tig an. $laü) biefen fjatte audfj bas

•) Jfl. bau Ingers, SaljfoHener UnnaUn. — (saljtottetter tHat^-

^kotofoUe.

') Siccflograf ßicent. ©u ren, Xagebutfj über (Sdebmffe auS bem fieben»

jd^rtgen Jhtege im ftürftentljum ^aberborn. Msc.

») Neffen , q. o. C. I. 6. 90 na$ Gamensii excerpU.
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.ftapttel $um $u£borf in ^aberborn f)ter eine SBefifcuug. $>te

®ebäube ffeinen $ur 3e^/ Saljfotten befefttgt würbe,

ba^in übertragen §u fein; benn in ber Jolge (jatte ein 33ür=

ger bort baS ®ut com Älofter Söbefcn in Sfteier ftatt unb

von biefem ober beffert testen 9iadjfolger, £rier .§eurid) ge-

nannt, fyatte Silfjelm oon üreroet ber keltere ju Anfang

1500 baS 9Keierred)t erlauft. — VÜ mii)dm von Ärewet,

ber (Snfel be$ oorgebadjten, oon Sal^otten (1608) oerflagt

würbe, war ftipingfjof ein &uf)famp, fowie einköpfen- unb

ßofjlgarten; e$ wirb aber in ber Älagefdjrift erwähnt, bafj

ber Äamp oormals Saatlaitb gewefen fei, bis if)n bie oon

Ärewet erhalten, unb fing man an, baS&mb wieber urbar

j$u madfjen. föipingbof erftredte fid) bis nafye an baö weftern

Ztyov von (Balgfotteu. ,§ier, wo jefct bie @ebäube be3 flönig-

litten 6al3fteuer-2(tnt§ ftefjen, befafcen bie oon Ärewet einen

großen ^aumgarten, ben fie nad) unb nad) burdj ftniau)

oon 9tebengärten oergröfjert Ratten. (Sin %fytil beffetben war

früfjer ein offener ^lafc gewefen, genannt „bie SBanugarbe",

wot)in Bürger oon Saljfotten, wenn fie in ben geiftlidjen

$ann oerartfyeilt worbeu waren, auf 33efef)l ber Cbrigfeit

fo lange weisen mußten, bte üe baoon freigefprodjen wur=

ben !
). — yiad) @rlöfd)en ber gamilie oon ftrewet tarn ba3

2fteterred)t oon föipingbof an bie Stabt Satjfotten, weld)e

bie Säuberei wieber an Bürger auSmietbete 2
).

19. X>ie,£lau$

an ber ®ren$e nad) sJtoberborn am föinberbrotf 8
) unb am

£eßwege belegen, woran noä) bie tarnen „Ätufenbufdj" unb

„ßlufenfamp" erinnern, wirb im 16. unb 1 7. ^aljrfjunbert

') ^ro^efe^cten in £a(t)en ©aljfotten gegen 2ÖUf>e(m oon ftretoei.

^) ©aljfottener fflatfjg ^rototolle. ,

3
) 9üd)t ftinflelSbrud} , tote man ben Tanten ber ßtofeen Söeibejhtr

feil oorißcm ^a^unbert tieränberi Ijat.
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erwähnt, mar (Eigentum ber Herren von Smftfett $t SR*

wer. belegt wirb bies burdj) einen SReceft smifdfjen Sßaber-

born wefter ,§ube, 6al$fotten öfter ^ube unb bemtöfiifener;

bartn wirb gefagt: „Der Müfener [oft feine Verberge, Ärogl)

ober ocrbädfjtig mtterfdjleiff, feine pferb tmb fdfmaff galten,

nod) Ijammetfäuffers beherbergen, fonbern allein 4 $üt;e,

2 halber onb 5 fdjmeme galten. Anno 1578, 24. Martii 1
).

•

20. $ie tflau*

2lriffe ober Uriffe lag nad& einer alten ©ren^angabe ber

6raffd)aft (£nnenf)u$ ober be£ silmte$ sJ?euf)au3 oon 1580

an ber neuen ©efefer ßanbwebr jmifcfien bem 6tltfenjot()

unb Stalopen 2
).

Diefe unter Kummer 1 biö 20 aufgejagten £rte unb

mter ic. lagen eittfi tfteilö in bem 2öeicf)bilbe ber 6tabt

ealjtotten, tbeit* an ber Umgrenzung beffelben, unb —
jefct arbeitet wof)l ber Sanbmann ober fiol^auer auf $lä=

gen, wo er fidjer ntd&t aljnt, weld&e* rege treiben einftiger

Dorfbewohner t)ier gewaltet Ijat; mir aber erfeljen, bafc nor

oielen ^abrljuuberten unfere Fluren nityt fo unbewohnt unb

unbebaut waren, wie mau oft glauben möd)te. wtandfje jept

öbe liegeuben ober mit ^olj bewadfjfenen (SHninbftücfe geigen

bem aufmerffameu 53eobadjter, bafe fjter einft fdfjou ber $flug

besf- fleißigen £aubwirtt)9 frudtjtbriugeubeu SBobcn burdjfurdfjte.

6d)liefslid) wollen mg: nodjj eined alten SBurgfifceS bei

ealjfotten erwähnen, ber §war nod) oorijauben ift, bodfj

längft nur in ber $orm eine«. Heineren gtedfjtgute* ; bieS ift

bie alte Shtrgfrtebe s
) SBanbfdfud&t, norbweftlidf) oon 6alj=

') <W. bau ßnger*, iKegcjlen »ort Salsfotteit Dir. 20. EL

') Xer Dlame ift nidjt bcutHd) frei bau (Ingers 9tr. 32.

») 2lu§ Ülotiacn bc§ 33ürgcrmctftcr§ ^ermann ©eorg Suren Salafottm

Msc. 1739.
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tölten bei Kein Werlte. $>cr -Harne fotf baljer rühren, bafc

biefer $urgfi& eiuft burdfj eine SBcmb getl^eilt unb non jroei

^urgmännern bcrooljnt geiuefen fei. lieber bie urfprüng;

liefen £ef)it£träger ober t)on ber (Sutfteljung ber SBaubfdn'djt

fyabe idfj feine auSfüfyrlidje 9iadf)rid)ten gcfuuben: bodj um
1505 roar3uf)aber berfetbeu (Saspar uou ^olmeringfjaufeu !

);

bann um 1569 trug fie Oofyann uou Cremet
(
}u Sefjeu. Um

1662 mar fic beu uon §ranfenfteiu ^uftäubig, gegen 1670

wirb $ogräf Wl. tmn Gnger* at*3>ufpector berfelbeu genannt,

um 1741, roenn nifyt früher, gehörte fie ber gamilte dou

^ogeliuS, je§t ift fie (Sigeutljum be3 $errn uou freuten 2
).

»

•) 9lad) btn ^rojefc - Steten Der Staöt 6alj|otten contra 2Bifye(m

oon ßrenict.

') 9tod) alten }Rttterfteuct»9){üttifeln. — $et 2Üebbina.cn , a. a. C:

unter ben ioc*. unaebturften Beilagen €>. 1004 fr.
- bou toitinen,

Ufleflfältftfje ©cjd)irf)te.
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„® t \t tt b c tt 5 » r u & c r f cb d f t«

^aDerborn.

ißon

VPtlljflni €ngflbrrl Buffers.

djon tm^ö^te 1849 beding bie „GUeuoen-'^ruberfcbaft''

311 ^ßabcrbom bte „Seier bo& 500jäfjrigen 39eftanoe3 bei

^Bntberfdjaft weil ein bamal* lebenber ^aberboruer SÖter*

tyumSforfdjer , (EauontcuS 3. SReger, bte 2lnft<$t aufgeftellt

fyatte, btefe $Bruberfd)aft babe tt>r (Sntfteljen ber „großen

$efi" oerbanfeu, meldte in beu ^abren 1347— 1349

ganj Europa mit fitr^tborer #eftigfett burdfoog. 3n biefer'

Seit einer „unbefdfjreiblidfjen s#otlj" - fo meinte ber gute,

alte £err, ber jenem >?orfd^er ofjne ^ebenfen folgte —
„tvai eine grofte $al)l cbler üDlenfcbeufreunbe jitfamnten nnb

unb üereinigte ftd; 3U einer $8ruberfdf)aft, genannt @lenben=

$ruberfdfjaft. 6ie befdjl offen, nad) bem ^orbilbe beiliger

Männer ber ^orjeit beu Sßeftfraufen ipülfe 3n leiften, bic

Verdorbenen $u ©rabe $u bringen, unb für fte §u Beten

Unb bas roirb nod) forttociljrenb bei bem alle jroei Qarjre auf

Äoften ber $ruberf<fjaft£=(Saffe beu 9Jlitgltebent gegebenen

geftmarjle als SBeranlaffung jur ©tiinbung ber 93ruberfdjaft

unb aU $wed berfelbeu angegeben.

') % 2hanb, bie (llenben«$rubetj<i}aft ju ^aberborn. $aber-

born, 1849.
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Slber befaßte Söruberfdjaft fte^t roeber in irgenb einer

Sejielmng gut „großen nod) ift fie fo alt, als im

$orl)erget)enben angegeben roirb; fetbft it)r ^tame ift in

'{Saberborn t>erfet)rt gefdjriebeu unb gebeutet Horben. Um
biefeS genauer nadfouroeifen unb ben eigentlichen 3w<* ber

$ruberfd>aft flar §u beftimmeu, erfdjeiut e£ äroeämäfcig, *U;

nädjft un* nadj einem anbent Crt ju roenben, mo e£ ebeu=

fadö eine 7/ (Sllenben-Smberfd^aft" unb „(Sttenben^erbergen"

gab, über beren (Irntfteljuug unb ©rünbung fid) bort ju=

oerläfftge unb genauere 9ca<$rid)ten erhalten fjabeu.

„$ie mittelalterliche 9Jctlbtf)ätigfeit", fagt Dr. KriegP),

„ mar audj für arme Sftetfeube fürforgenb bebaut. Ü)lan Ijatte

für biefelben befonbere Käufer errietet, in melden fie 3>ad) unb

gad), foroie roofjl audj 6petfe unb £ranf erhielten. $iefe

Käufer, meldte befonberä megett ber üielen bamaligen 2BaIIfaf)rteu

nöt^ig unb oor^ug^meife für Pilger beftimmt tuaren, mürben

(Slenbeu-öerbergen genannt, meil ba$ 2Bort elenb urfprünglicfj

fo tuel als fremb bebeutete. 3lu3 bemfelben ©runbe gießen

aud) geroiffe Vereine, bie ftdjbie6orge für arme unb frante

* grembe 3ur Aufgabe gemalt hatten, (Slenben^ruberfdjaften.

©ine foldje beftanb im 15.3af)rf)unbert audj 51t granffurt a. W.,

wo fie fidj an ba3 Karmeliter ^Älofter angefdjloffen ^atte.

$iefelbe mar ntd)t für 3lrme jeber 2lrt, fonbem btoö für

fjülfäbebürftige grembe geftiftet, roie flugleid) aus ifjrem

tarnen unb auä bem Umftanbe Ijerüorgeljt, bafe tfire 2Birf=

famfeit ftd) auf bie 3eit ber Steffen befd&räufte. 3u einer

©lenben^ Verberge hatte ein in berfelben mofjnotbev Vermalter

für £015 jur £ei$ung unb für 6trot) sunt
vJtacf)tlager, foroie

in mannen (Sienben Verbergen aud) für bie Kofi ber Cifc

gelehrten 6orge ju tragen, ©inige ©lenben Verbergen enU

gelten aud) eine Kapelle, ht melier ftd) aud) geroöfjnlitf)

») tfriegf, beutj(^e5 $ütßertf)um im SJhttelatter, ftranffuti a. <Di.

1868. I. 6. 154 f.
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ein Doferftod befdnb. fromme £eute matten ^uroeilen Stiftun-

gen jum 3öof)le ber in eine ©tenben*.Verberge (£ingefeljrteu.

60 oermadfjte im ^alire 1455 3. Seibetmann ber granffurter

(Sienben Verberge 900 Bulben, „armen nottürftigen manbern=

ben ßeuten , bie barin geberbergt werben, 511 anbelagen,

bamit 511 fpeifcen, 3U trenfen nnb 311 tröften", unbbcrföatl)

befcfjloH, oon biefem (Selbe „elenbigen Iiiben lüin 511 teufen."

gab in ^rantfurt mehrere (Sienben Verbergen, roeld»*»

tfyeilö neben, tf)eil$ nadf) einanber beftanbcu. $ic älteftc

ift bie im ^al)te 1315 burd^ $einrtd) @rin oon Sneuer ge

ftiftete. (Sin Schreiben be* Matt)* $u 6peter an ben oon

^ranffurt oom Saljre 1481 ermähnt „bic arme uub effenbe

bruberfdfjaft bt) ud(j 311 benn meffen gehalten roirb". So

berietet Dr. tfriegf, ber Stabtardfjioar oon fjranffurt a. 2)?.

$as 3lfle$ 3eigt Ijanbgreifltdf) , baß bie „(vflenbeu-

$ruberfdjaft" fomie bie „(Stteuben Verbergen" ^uin ÜRufcen

uub frommen oon notdürftigen Jrembeu gegrünbet waren

unb in feinerlei söejietyung jnt „groften
s

.ßeft" ftauben; beim

fdfwn im Safyte 1315, alfo ein gau^e* ajlenfdfjenalter uor

jener ^Seft, mar bie ättefte (5üenbeu = Verberge in granffutt

a. SB. gefriftet, unb 3mar oon einem gremben. 'ifucfj tu

ben lateintfi^eu llrtunben be* OtttttelalterS rottb „(Sllenben=

SBruberfd&aft" ffcete burd) Fraternitas exulum, b. t. „Stubet«

f<ijaft für $rembe" überfe^t, unb für biefe, namentlich um

benfelben, meun fie in ^aberbont ftarben, ein anftänbigeä

93egräbnij3 ju oerforgen, marb att$ bie Gtfeuben trüber- \

fd&aft in ber ^aberftabt errietet.

Sdfjon im atten $eftamente galt nämlicb ein el)renootfe3

^egräbnife für ein befoubere* $üert ber 5ftenfdjlidf)feit unb

unb Siebe. $o<$ ungleicb größer mar bie liebenbe unb

ef)renbe Sorgfalt für bie entfcfjlafenen SJlitbrüber fdf)on in

ben älteften Reiten be£ ßt}riftentf)um!*. 3)amit felbft bem

bürftigen Sauberer, roeldjen fem oon ben Seinigen ber$ob

ereilte, bie Sdjjulter eines djriftlid&en Dobias nid&t fe^le,
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(lob. I. 20 unb 21) traten gegen bie TOtte be* 15.3a^rl).

. fromme Bürger ^aberbonfä, ©erftlidje unb Säten, ^ufammeu

unb ftifteten bte @ttenbeiu93ruberfd)aft, meld&e im3a^rel492

von beut bamaligengürftbifd^ofeDon^aberboni, Simon III.,

bie firdjlicfje Seftätigung erhielt. 2lu£ ber barüber au3:

^eftellten , am Sdjtuife btefer Darftellung abgebnufteu UrJuube

gel)t golgenbeä tiernor:

1. Der eigentliche 3rocä btv Sruberfc^aft mar, oer-

latfenen, bebürftigen gremben, meiere in^aberborn ftarbeu,

ein anftänbigeä iBegräbnifc $u oerfdfjaffen unb für it)re Seelen^

ruf)e Neffen lefen $u laffen. Die betreffenben 33orte ber

Urfunbe tauten: den eilenden luden, de nicht en hebben,

up formen des hiHigen patriarchen vader abraham acker

kofTte, pellegrymnie uptogravende, toin kerckhove

tho helpende, b. i. „um ben fremben beuten bie ni<$t§

baju Ijaben, jum förd^ofe ju oerljelfen, nad) berSöetfe be£

Patriarchen -$ater£ Wbxatyam, melier einen Mer faufte,

um pilger barauf j$u begrabend Ellende lüde bejetd^-

nete nad) bamaligem Sprachgebrauch „frembe Seute".

Daealtbo$beutf$e2öortalilanti, elilenti, elilendi, eilende,

mittelfyodjbeutfd) eilende, elende bebeutet „in ober aus

einem anbern 2 a übe, fremb, oerbannt" unb erft fpäter

„unglücflicfj''. Dcvfc baS 2öort eilend fjter nrirfttch biefen

Sinn hat, lehrt beutlidj bie Söergleichung be3 SBirfenä ber

«ruberfdfjaft mit bem oom ßr^oater Abraham gegebenen

$eifpiele, ber einen Slder laufte unb pelegiymme, Pilger,

b. i. grembltnge, begrub 1
).

2öenn mir nur ermägen, bafc pabcrborn einft §um

.^aufabuube gehörte unb au ber entwerft belebten, grofeen

.^aubetäftrafje tag, meldte im Mittelalter (Solu unb 93raun=

idfjtoeig, ^mei ber bebeutenbften .§anbel3ptä$e Deutfcfjtanbä,

mit einanber oerbanb, unb bafc ba£ Reifen in bamaliger

') TOoljJe», L *u$, <£. 23.
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3ett mit großen 9Mf)feligfeiten unb fflefa&ren oerbunben

war, erlernten wir leidet, bafe ein religiöfcr herein §ur $e=

erbigung armer Söanberer unb gvembliuge in ^aberbow

bamalä nidjjt ofyne Diufcen unb ^ebeutuug war. 2lber wir

werben bie Söirffamfett einer foldjen ©ruberfd^aft nodf) t>iel

Ijöljer fdfjäfcen, wenn n)ir uns uergegeumärttgen, wie f)äuftg

int Mittelalter 3tu3fa$, $eft unb atlbere beklieflike saicken,

b. i. aufteefeube ftranfijeiten, auftraten unb um fo furdf)t=

barer wütl)etcn, aU bie ärjtlicfje ftenntirijj noa) geringer

war unb man weniger ^orftcfjtemafjregelu anmanbte, um
if)r weiteres Umfidjgreifeu ju oerbinberu. SeSljalb ift es

wemgften* als wabrfdfjeüilid), wenn nidit als fidler anjus

nehmen, baft unfere 53ruberfdr)aft Htd)t allein eigentlichen

Jrembliugeu, Aetfenben unb" $eintatytofen, foubern aud)

föefelleu, Sehlingen, Dienftboteit, 6df)ülerit u. a., bereu

v2lugef)örige nidf)t in ^aberborn wohnten, unb fyäter fogar

einljetmifd&eu Firmen ein djriftlid&es
s#egräbuiBbeforgte, wenn

ba$u bereu Nad&lafj nidfjt f)tnreidf)te

2. &ie eigentliche Stiftung ift ausgegangen oou beut

bamaligeu Sompropfte , Dombedfjanten unb gangen SDom*

capitel unb $war nadfj Angabe ber $c|HtigungS;ltrfuube in

einer 3eit, „wo in s"ßaberboru fein 8ifc$of mar'' (in vor-

tyden, do tho paderbome neyn Bischopp were). 2>aS

Toll jtcfyer nidf)t feigen : „3n ber Sät }rotf$en bem Xobc

eines SBifd&ofS unb bem Amtsantritte feine« Nachfolgers
;"

baS würbe man anberS auSgebrücft §aben; eS foil melmefjr

Reiften: „^n ber 3^1, wo in ^aberbornfein iBifdfjof wobnte",

unb baS war ber gaU non 1416 bis 1403, wo ber 6rj*

bifd&of Sfjeoboridf) III. oon (Solu zugleich 3lbminiftrator beS

') %ud) in fünfter gab c5 Ellendte; aber bort bejetdjncte biefcS

SÖort öor ber Stobt ober an ber £>tabtntaucr gelegene, Dörings*

tueije für ftrembe ($)ienftboien
,
Stüter u. o.) uefthmitte Fronten«

Käufer, $gl. 3eitjd)r. für ooterl. Wejclj. ^b. XXVII. Z. 360
ff.
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23i3tf)itm3 ^aberbora war, ber le£tere3 bur$au£ feinem 6rg=

bistfntme einverleiben wollte. @3 ift nämli$ utdf)t einsufefjen,

mfyalb eine SBruberfd&aft, (wenn fie fd&on im Qafjre 1349

gegrünbetworben wäre), anbert^alb Sö^unberte fn'n=

burdj follte üerfäumt fjaben, bie twrgefdfjriebene firdfjltd&e ©fc=

neljmigung eingubolen, obgleich in ben Qafjren 1349 bis

1492 fielen 33ifdf>öfe nad; ciuanber in ^aberborn wohnten.

Stop fommt, bafj berfelbe ^3ifd^of 6imon III. im 3a&re

1480 aud) bie 6t. Sonnte =$8ruberfdf)aft betätigte, welche

vor nte|r dan vor vifftig Jaren ju ^aberbom errietet

mar 1
). SRttnmt man an, bafc ber 2lu3brud leng dan vor

vifftig, „fedj^tg" bebeutet , fo fällt bie ©rünbung ber 6t.

3oljauniS=33ruberfdfjaft in baä 3>af)r 1420, alfo ebenfalls in

bie ^iegientng^jeit be£ (&>3bifd)ofs £f)eoboridf).

<f& unterliegt be£l)alb feinem 3meifel , bafe unfere $Bruber=

fdjaft erft unter ber Regierung be3 gegen bie ^aberborner

eben mdf)t freuublidfo gefinnten (grgbifd&ofs £ljeoboridfj, ber

§u (Söln feinen ftänbigen 2BoI)nfi& Ijatte, prifdfjen ben

^atyren 1416 unb 1463 twn bem Ijiefigen $omcapitel in'3

£eben gerufen mürbe, melier bann 2tyeoboridfj's unmittek

barer 9tadjfolger auf bem 33ifdjofäftul)le von ^ßaberborn,

6tmon III.; im 3a$re 1492 bie bifdjöflidje ^eftättgung

erteilte.

3. $)ie Sftitglieber ber SBruberfd&aft waren fytiU (Mfc
lidje, tfyeilS Saien unb bie lefctereu nid^t allein brodere

OBrüber) fonbent audf) süsteren (Sdljweftern) , weldfje ftd§ all*

jäfjrlidfj am Sundage na der mentwekene, b. i. am Souutage

nadjj ber „gemeinen s2öod(je", nämlidfj am Sonntage nadfj bem

gefte beä f). @r$engete 9)ftdjael, in ber ®oftrd(je jur ^tgilie

einfanben. 5lm folgenben borgen, SftontagS, bradfjte von

24 ^ßriefterti jeber in eben berfelben Äird&e ba3
ty. SRefcopfer

bar für bie trüber unb 6<ijweftero ber ^ruberfdfjaft fo wie für

') flarf) einer imgebrucfteit Urfunbe in ber „Sabe" biefnr 93ruber}d)aft.
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alle eilende seien (für bie Seelen ber entfd)lafenen gtemb=

linge). 2(n bemfelben £ngc mürbe am Slltarc ber Setter

©ottcs in ber ©ofird^e ein feierliche* £od)amt, unb vor

bemfelben mit bem aüerljeiligften ©acramente in ncrljüllter

3)ionftran§ eine ^rojeffion (ume den groten domes kerk-

hove) um ben großen DomBtd&ljo'f abgehalten, an melier

bie Srüber unb ©djroefteni Z1)ä\ nannten unb jeber, (weme

dat got in sin herte gevet) bem ba$ Qbott in fein $er5

gibt. SBor bem $einfjaufe mürbe ©tatiou gemalt unb ba£

Miserere unb De profundis mit ber (Soüectc „Fidelium"

mit Iunicheit gebetet.

33fa bemfelben &age, ma^rfdieiulid) om Wadnnittage,

fanb eiue $erfammlung nur ber brodeie fcer $rüberfdjaft

olnte bie süsteren ftatt, in melier ber ^orftanb berfelbeu

für ba£ näc^fte ^al;r gemäljlt unb beraten nutrbe, mas iln*

bieulid) unb gum $etle fei.

4. Der $Hfd)of bemifligte allen trübem unb ©d)U)eftern,

meldte be$ ©onntags jur ^igilte tarnen, 40 £age Slblafc,

unb eben foniel benen, meldte ber ^rojefftou unb bem.§od)=

amte beimolniten, fomte allen, meiere burd) ©efdjenfe, ®abeu

unb Eleinobten ber SBruberfc^aft jur Örrreidnmg if)reö 3wecfes

beljülflich waren, ©elbft ber :öanu, wenn er von einem

btfdjöflid)eu Cfftcial ober einem 2lrd)ibiacou über bie ©tabt

verhängt mar, mürbe für ben gebauten ©onntag unb Montag

fuspenbirt, bantit ermahnte SBigilie, Sßrogefficm unb h-^effe

n\ä)t unterbleibe.

5. ©djliefclid) broljt ber $ifd)üf einem jeben, he si

geistlik eder wcltlick, ber gegen bie iBruberfdjaft etmae

unternehmen merbe, mit ber ©träfe beS Sannes, inbem er

müufdjt, (dat de broderscopp in cren fundacien ewich

durende) bafj bie SBruberfdjaft mit ifjreu (§Um<$tungen einig

bauern möge, ©ein 2ßunfd) ift nur tbeilmeife in (Erfüllung

gegangen; beun bie von if)m berfelbeu „nerlieljene ttrd)ltdje

©auetion unb Söeftätigung" mürbe jroar im Sfdjjte * 849

Digitized by Google



160

üüu feinem §n)an$igften 9tod)folger auf bem SMfdjofäftuljle in

ber ^aberftabt feierlich „bekräftigt unb erneuert
7

* unb §u=

glcid; erklärt, bafc bie „alten Snbulgenjen unb fonftigen

fird)li<f)en ©eredjtfame aud) je^t unb fünftig fortbauem

unb ©eltung fjaben follen"; aber bie $3ruberfd)aft fyat in

golge ber neuen fttiU unb Sebenänerfjältniffe ben mate=

terietten £t;eil il)re3 urfprünglidjen $mäe$, uämlirf) bie

Sorge für bie Seftattnng armer "Jrembliuge, ganj außer

%ä)t gelaffeu. SDagegen ift ber £aupttf)eil be£ gebadeten

3ioecfe$, ber geiftige, bis l;eute feftgeljalten; benn nodj alle

äiuei 3al)rc rairb für bie entfajlafeneu brodere unde süsteren

undc alle eilende seien eine SSigilic unb ein €>eelenatnt

gehalten, melden alle 9)tttglieber ber SBruberfdjaft 6eiju=

wohnen nerpflid)tet finb.

ä5ejl<ittgung6»Urfunbe ber @llenben=^cuberfd)aft

$u $)a&etborn.

Spmon nau gobes gnaben Söiffdjop tl;o ^abornne
boeu funbt nnnb betonten openbar 3n 3Snub mpt buffem

brene nor tmä onnb alle onfe 9tofomen 6mtbem male

onfe leuen 2lnbe$ttgenn onub getreuwenn preftere onnb

borgere nnfer 6tat $aberbomue tm£ angebracht nnnb nor=

taften laten fyeben , 2ßo in oortpben bo tf)0 paberborue netjn

SMffdjopp n>ere, be 2Serbigeu tmnb (Srbareu fyeren bomproueft

beefen tmnb capittel nor fef unb erc
sJlafomen epne Grober-

ffa^opp genompt be ellenbe up ben 6onbad) neift na be ment?

roeefene mpt nigtlien onnb up ben manbadf) barneift nolgenbe

ntr)t muffen in ber goferfera tfjo f)olbenbe onnb up ben feluen

9)fanbagf) ben broberen bi; etnanber tljo fomenbe ber Grober*

fa;opp nottrufft tl;o befprefenbe ^rouefte tmnb befene, be

ber 93roberfd)op nor fin, tf)o fefenbe tmb roant bau fotfe

SBroberfdjopp up gotlife, reblife binge alje armen' ellenben

lubeh, be nidjt eul)eben, up formen bc£ patriardje naber

2(braf)am aäer pelegrt-men up tfp graoenbe, foffte unb

ferdtyoue tf)o l;elpenbe fiept tmb ep folf angefem, e^melf
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gube ^arte wcre tmb twintidf) prcftere tniffc üor be Srobere

Dtib fnftere ünb alle ellenbe <5ele, be nidfjt en fiebben, bau

bat gemene betf) towenbe np ben üorfcreuen matibad) beforget

Ijebben. 60 rot; bnffe£ berietet ünb »au wegen ber brobere

ünb fnftere ber benompten SBroberfdfjopp tnpt almobigem bebe

crfod;t ftnt, ünfen ßonfentl; mtb Sßnlbortf; ba tf)o geuen,

bat fuB ^roberffdjop in eren wefen be bluten ünb getjolben

werben mögen, bat men np ben manbadj) üor ber fjomiffe

be men ban in ber crgefcrencn gofcrfen van ber mober gobeS

folempniter fingen foEen, bat f)iEige 6acrament in üerbe=

feber monftrancien nmb ben groten bomeä ferhoff mtft üolge

ber brobere ünb fuftere ünb weme bat got in fin l;erie geuet

ut Ssnnidjeit cor ben $8eini)n$ ftatien be 6alme miferere

onb be profmtbis mit ber collecten fibelinm tfjo lefenbe bregen

möge, ünb fo üh3 bat emt gotli(f reblid) bebe fin bünfet

onb tfjo . . . ni<f)t mall tl;o wepgernbe, fo Ijebbe wt) ful!e

$roberff(f)op üorgefec. in erer funbacien ünb wefenbe be*

wiEigty nulbort ' ünb beftebigett) bewiEtgen ünlboren onb

beftiben tor ftnnt an in crafft wfo madfjt buffeö breneS

relayeren ocf ünb fnfpenberen üan ampteS wegen ben 6on-

bad^ üitb manbad) üorgef. alntf) allen San üan etjnem officio

alle eber ard^ibiacon ünb eren capeEancn h\)nnm geladfjt be

fulf üigilien proceffion ünb miffe f)inberen, mogte föomefcrjen

ban ntfjbefdjeben, ünb np bat wp ünb ünfe Salomen folfe

miffe ünb gnbe werfe beplfjafftidj werben ünb be brobere

onb fnftere tt)o gebe üor ün§ -bibben gene wp t)on gnabe

gobe<8 6nnte peterS ünb panEeS ber f)iEigen apoftelen ünb

ünfer egenen madjjt . . . wenbe, aEen broberen üiib ©nfteren

ünb ibermanne, be to folfen üigilien be3 fonbage8 fomen,

üertid) bage, be tl)o ber proceffion ünb miffen fomen, üertidj

bage od: aEe benjenen, be ere tmnberefemitgifften, gfjanen

offte clepnobien tl)o beljoff ber $robefd)opp berglifen üerttdfj

bage afflaten ein gefatten aote ewidt) üerboben of pbermann

fji fr) gepftlidf) eber wentlif t)irentpgen to bonbe ebber üor^

nemen bp pene be3 banre<f)tä orbele ban alfe nu ünb en

alfe ban fo üafen bat gefdf)l)ege üorwpet weifen bans top

ün§ ünb imfen 9tafomen aEepne be abfolutten befjolben.

buffeS orfonbe nnbe ewpgc üaften beftebid&eit fyebbe wp 6pmon
üan gobeS genaben SBifc^opp üorgef. ünfe Segefegel üor ün3

ünb aEe ünfere Salomen bnffen brene anfangen gegeuen

XXXV. 2. 11
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Dtct gobeä gebort in beme bufent oerfnmbertf) tu>e tmb negen*

tigeften t>nb unfer ^ifdmpnifj in bem negen nnb trointigeften

un tmfer leueu fronen aueub ßec&tmiffett *)•

§ter mögen and) bie «Statuten einer anbem ^pabcr=

borner 23raberfd)aft xvofyl einen ^ßlag nerbienen.

1 4 8 0.

Dyt is de schickinghe der broderscop unser leuen

vrouen und sunte Johannes baptisten der kercken tom
bustorpe bynnen paderborn ; to deme ersten also hörende
der Breff, dar vnse gnedighe here to paderborn mede
begiftiget und besteclighet hevet de vorgescrevene broder-

scop, de dan so angeyt:

Wy Symon van godes gnaden Bisscop to paderborn
scriven allen vnde eynem etliken , de dussen vnsen breff

zeen hören eder lesen, ewich heil in god den heren.

vnd want uns unse leven getruwen hennan tilen, Nolte

van dey, hinrich spanrup, dethard lullen vnd de ge-

menen buwlude unser Stat paderborn vorgebracht hebben,
wo ere vorfaren lengh dann vor vifftich Jaren eyne ge-

lofflike broderscop manck sek to eren vnde werdicheit

de hemelkonigynnen Juncfrowen marien der moder godes
vnde sunte Johans baptisten vorraraet myt geluchten in

unsen kerken tom dorne vnde to bustorpe vnde umnie
stad vnde veitmarke to paderbern, des sulven sunte

Johansbelde vnde reliquien to vörende dorch trost vnd
gnade des gemeynen besten geholden vnde by penen
we dar nicht mede en sy, (Id on beneme dan ehafftige

noit) gestat hebben: Vnd so uns dan godes denst ere

vude werdicheit syner werdigen moder marien , des hemel-
vorsten sunte Johans baptisten vnde aller ghodes hilligen

vort to settende van ampts wegen sunderlix to behort,

vnde wo wy dar mere herten to bewegen mögen, den
denst vnde ere to vormerende nicht entwivelen , der guden
werke mede deylhafftich werden, hebben darumb solke

») 9la$ bem Original in ber $ruberjd)aft§iabe.
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lange vor vorramede geholdene vnde gesatte broderscop
der erg(enannten) buwlude to eren der moder godes vnd
sunte Johans by den buwluden unser erg. stad paderborn
ewich to synde vnde to blivende in aller formen ere

register vnde satte der sulven broderscop myt vigilien

missen begencknissen vnde änderst by penen dat in-

holdet bestedighet vnd,e enem juwelken brodere vnde
sustere der sulven broderscop, de up den sonauent neist

na der hilligendryer koninge dage na der vespere in de
kercken to bustorpe tor vigüie vnde an dem sundage
dar neist tor ersten misse, de men vor de brodere vnd
zusteren, dar doit komet, eynen veringk up dat kerspell

altar vnde eynen peningk to geluchte in dat bred offert

vnde de des geldes nicht en liebben, viff pater noster

vnde viff aue marien myt Innicheit sprekan, vertich

dage vnde eyne karenen syner gesatten böte wahrhaff-

tiger afflates in vortruwinge van krafft vnde macht des

allmechtigen godes sunte peters und pauwels vndunses
ampts wegen bestediget vnd ghegheven, bestedigen vnd
geven in kraft vnd macht dussen breues erloven ok
den sulven broderen, dat se vnder. sek kesen mögen
jowelikes Jars van Jaren to Jaren na erem gutduncken
twe frome fredesame manne, de der broderscop vorsyn,

se laten vorboden, so vaken des noit ys, to eren an-

liggenden scken na utwisinge ers registers; ok mögen
se wal eyne honesste maltyd up den sundag na der

hilligen drier koninge dage na der misse in einem huss,

dar to bequeme, vnde na der maltyd der broderscop
notruft bespreke vnde wes de sulven brodere to behoff

der benompten broderscop alduslange in weren wyse
vnde wonheit gehat vnd geholden hebben vnde noch
tom besten settende werden vns, vnsen nakomen unser

kercken und kapitele ok eyns jdermanns kerspels korken
to paderborn unbeschedelik , bestedige wy des geiiken, so

vele in vns iss, myt dussen scrifften myt orkunde vnses

Ingesegels vor vus vnd vnse nakommen dussen breve

angehangen. Gegheven na godes gebort in deme dusent

verhundert vnd achtentigesten Jare in die barnabe
Apostoli.

Dyt ys de sate vnd schickinge der broderscop vnser

11*
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leven frowen vnd sunte Johans, also men de holden

sal in der kercken vor dem kerspel altare to bustorpe

bynnen pderborn vnde so to blivende sal, so hir na
bescreven steyt.

§. 1. Item so sollen des sunavendes na der hil-

ligen dryer koninge dage kommen de olderlude van

der broderscop in de kercken to dem bustorpe to der

vespertyt vnd bestellen die pellen vnd lechte vnde dat

de kerckher darsulves lesze vigilie myt synen koster.

§. 2. Item des sundages en morgen so soll syn

eyn iglich broder vnde suster tor missetyt in der misse,

de dan der kerckher darsingen sali vnde alle brodere

vnd sustere van anbegynne wante to dem ende bliven

sali vnde eyn itlich broder vnd suster öfteren up dat

altar eynen veringk vnde in dat breet eynen peningk

gelofliken in guder truwe sunder argeliist by Verluste

eynes halven punt wasses der broderscop to geluchte.

§. 3. Item wan de misse ute is , so sali eyn itzlik

broder gan in des werdes huss tor tyt to deme ettende

vnde wesen dar de maltyt over vndevort, so lange dat

me dar gereckent. hevot, honesth und tuchtich myt
worde vnde werken, sunder halve eder vulle to to drin-

kende, eyn deme anderen, by Verluste eyner tunnen
bers to bäte der broderscop vnde betalen loffliken syn

gelach; de sustere mit dem etten nicht to doenhebben.

§. 4. Item were dat vnser broder welk syne perde
van vyendes noit verlöre (in vnser veltmarcke bynnen
der lantwere by daghe) deme soll eyn itlik broder
eren eynen morgen landes in der veltmarcke vor Pader-
born by daghe eder geven eme twe Schillinge.

§. 5. Item wer et ok, dat twe, dre, vereedermer
ere perde verloren, dan sollen de olderlude dat to

synne nemen vnde gelick delen na eren bekantnisse,

dat eynem itliken na synnen Verlust sodanne denst to

Staden komme.
§. 6. Item wer et, dat god vorhode, dat eynem

in vnser broderscop syn huss verbrennte vnde dat weder
buwen wolde , deme sal ein itlik broder to vülste halen
eyn voder holtes eder geven eme dre Schillinge.

§, 7. Item efft is noit were, angevals wegen dusser

Digitized by Google



165

broderscop, so dat de aulderlude de brodere vorboden
leten, welck broder deme dat were kundich vnde were
gesunt vnde heyme vnde nicht en queme; de solde dar
der broderscap vorvallen syn in eyn halff punt wasses,

dat en breke dan noitsake, al sunder argeliist.

§, 8. Item wer et, dat vnser broder welk worynne
verkortet worde, dat were dan myt wat rechte dat were,

vnde begerde vnderwisinge syner broderscop , so dat he
by rechte bliven mochte, dat sal he bringen an de

aulderlude ; Doit is dan noit, so sollen de aulderlude

vorboden laten alle de brodere, de sollen dan bibe-

stendich vnde behulplik syn eme by rechte to behol-

dende, de dar dan nicht en queme vnde were gesunt

vnde hir heyme, de breke eyn half punt wasses, al

sunder argeliist.

§. 9. Item wan dan vnser broder welk verbodet

worde vnd vnhorsara wer, da nicht en queme, so were
also dar nicht noit en anne gebreket, so solden de

aulderlude senden vnsen knecht der broderscop to eme
vnde laten eschen den broke, de dar up gesät is; geve

he dan den broke nicht ud, so sali men eme scriven

vd der broderscop, vnde nich mer delhaftich werden
vnser broderscop.

§. 10. Item wan eyn broder eder eyn suster vd
vnser broderscop van dodeswegen verstervet, wan men
de graven wyl, so sal men dar to vorboden alle brodere

vnd sustere, to deme grave na to volgende, des dan
eyn itlik sali horsam siin by Verluste eynes verdel wasses.

§. 11. Item welker vnser broder eyn syne vrowen,

de vrowe den man elfte ere kyndere yn syner kerspels

kerken wil laten began , den sal men geven vnser pellen

luchtere vnde lechte sunder kosten to der begencknisse

vnd eyn itlik broder vnde suster sali dar dan offeren

up dat altar eynen veringk; de dar nicht en quem vnde
were gesunt vnde dar heyme, de solde hebben gebroken
ein verdell wasses.

§. 12. Item wan vnse knecht de brodere vorbodet,

so vakene twe peninge vnde syne kost vrigh, so vakene
also wy to hope etten.

§. 13. Item an sunte Johans morgen to midden
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somere vro sali eyn itlik broder syn to viff vren in der

kercken tom bustorpe vnde hören de misse van deme
kerckheren dar sulves vnde dar dan offeren up dat

altar eyn itlik eynen vering; wan de misse dan ute is,

so sali eyn itlik broder, de eyn perd heft, dat ene

dregen kan, riden dorch de veitmarke myt sunte Johans
hilligedom by Verluste eines halven punt wasses vnde

hir mede sollan riden eyn der aulderlude vnd eyn olt

lechtgreve vnd ein junck, de anderen sollen dar beneden
de kost tegen , dat se weder kommen myt deme hilHge-

dome.

§. 14. Item deme knechte vnser broderschop deme
salinen geven to allen verhochtyden sess penige vnde wan
he lechte dreget vor deme hilligedome sunte Johans ede

sunte Anthonies, van eyner itliken reyse dre pennige.

§. 15. Item de lechtgreve tor tyt sollen seck sunte

Johans gud to eren nüt tor wile dat te greven syn,

nicht gebruken, sunder se sollen dat don anderen, de

in de broderscop syn vnde nicht dar buten der broder-

scop, to sunte Johans wynne vnd besten; vnde we des

gudes wat to seck nemet, de sal up eyne benompte tyd

betalen vnd vornoghen. Wan dan de vornoginge ge-

scheen is, so magh he dat up eyne andere benompte
tyd weder nemen to vernogende vnd to betalende.

§. 16. Item wa de maltiite gesehen is, so sal men
kesen eynen aulderman in stede des eldesten vnde twe
nighe lechtgreven in der eldesten stede vnde de anderen
sollen dat jarlangk noch bliven.

§. 17. Item wer et, dat me dar eynen broder ent-

pheit in de broderscop, so soll he geven eyn half punt
waszs vnde dat sal men hebben to geluchte sunte Johans.

§. 18. Item olle dusse punete vnde article vor-

gescreven sali eyn itlik broder vnde suster loven to

holden in guden truwen sunder argelist by Verluste veer

punt wasses vnd dat to betalende bynnen mantdages
eder dan by vorluste der broderscop ; wert dat darynne
welk vorhardede , so sal men emine twe mol syne brocke

affmanen.

§. 19. Item uffte vnser broder welich vorboten

worde vp eyn vre eyder stunde vnde dan vnhorsam
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worde, de schal breken dre pennige vnde de en schal

me emme nicht quid geven , he en hedde dan rcdelike

sake, dat echte noit were, dat sollen erkennen de
olderlude.

§. 20. Item offte van vnsen broderen vnse older-

lude bespottede ender honlike worte geve, de 6chal ut

vnse broderschap vnde dar nimmer meir in vnde wilt

en nicht holden vor eyn erliken man.

§. 21. Item wan vnse brodere tho samed etten

eyder sitten, so schollen de olderlude beyde by den
heren sitten gan eyder boven an, vnde so en schollen

de brodere noch halven noch vullen drinken der wile,

dat de olderlyde dar mede sitten by dem broke, se

en geven da orloeff.

§. 22. Item wan de olderlude sitten gan, so schal

me unlust verbeden, dat eyn yderman sachte spreck by
verlust des brockli ....

§. 23. Item wan me de croder vorbodet, so schal me
neymande vorboden , he en si hussittende et en were dan
sake, dat des noit were, dat me der knechte behoffte.

§. 24. Item na dusse tiit so en schal me ney-

mande by ampte setten, dat en gesche na Rade der

olderlude vnde der olderlude ghewest sin sunder argelist.

$. 25. Item wan me eyn olderman kieset, dat

schal sin eyn erlick man, se en schollen oc neymande
in broderscap nemen, he en si des werdich, vnde dat

he vnsen olderluden horsam sii in redeliken dyngen by
verlust syner broderscap, vnd de .olderlude schollen

hebben den slotel tho dem kästen, dar de stallechte

in sin; ein olderman doyt dem anderen den slotel, wan
he werd äff ghesat.

§. 26. Item offte ienich twidracht worde manck
den broderen, dat queme tho van worden eyder van
wercken, dat schollen de olderlude Scheden vnde nemen
de sake tho sick vnde ghelimpen de sake, so velle also

se können, dar mögen se der broder so velle tho sick

vorboden also en dess noit is, up dat eyn yderman by
eren bliue vnde broderlike trüwe wäre; het we myt
den anderen schult, de soke eyn yderman, wor sick

dat ghebore, up dem markede eyder up dem tye.
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§. 27. Item na dusse tiit schollen de lechtgreven

rekenschup don den olderluden van erem handel vnde

de olderlude den lechtgreven wedder van erem upboren
eyder utgeuen sunder argelist. Dit schal schein eyr se

entsat worden van eren ampten.

§. 28. Item na dusser tiit wan de lechtgreven

wat anleggen willen an rente tho makende ,
» dat kome

her van haven eyder vtghelostem gelde, dat schallen

se anlegen na Rade der olderlude, vnde de olderlude

wedder na rade der lechtgreuen, wan se wat hedden
antholegende van der broderschup wegen.

§. 29. Item na dusser tiit wan me de brodere

vorbodet, de schal me vorboden dat iar oüer in dat

huss, dar me sinte Johans invoret vnder de linden tho

dem bustorpe nicht mer na dusser tiit.

§. 30. Item wan me synte Johans voret in eyn

hus, dar schal me kopen ein drilinck bers de schal

gut wesen vnd de olderlude schollen en beschmecken
vnde de schal me legen, dat en de broder seen vor

ogen, vnde des sundages na den hilligen dre koninge,

wan wi vnse begencknisse hebben, so schal me dess

gheliken don, dat de brodere dat ber vor eren ogen
sein ligen in aller wise, also hiir vorgescreucn is.

§. 31. Item des sundages na mychaels dage so

schollen de olderlude vnde de lechtgreuen eyn eyder
dem andern up eyner bequemliken stede rekenschup
doen;dar schal dat lecht tho geuen eyn ß tho eynen
potharte vnde nicht mer; den potharst schollen bestellen

de lechtgreuen vnde vorboden dusse lüde dartho.

Dut sint de brodere vnde suster, de synt in der
broderschup vnsen leuen frowen vnde sunte Johannes
baptisten genannt de broderschup der buwelude.

Her hermen Krükeman
Else saligen hermen tilen

husfrowe

Henrick van brilon

Hans balhorne

Henrick van dorne

Herman benhenseken
Hilbrant Nacken
Hans Müess vnd syne hus

frou

Digitized by Google



1G9
. -

Hans Apen
Herlick Kosters

Johan Stenens

Berndt Borges

Henrick pymclen
Cort Schellen

Herman w . . terinan

Hans Lippes

Cord bruns

Cord kannen
Joh. v. sin hus-

frowe Martha.

Cord von dey.

Ludeke konen.

hinrick Paschen.

Hinrick vlecken.

Hinrick Johan van der

Timme orgelmeokers.

Dethart borges

Her Cord kock
Her Cort Tisten

Hans Soistmans

Hinrik bruns
Cord Müess
Godeke van Hörne
Hans gelthencken

Hinrick Stricker

Hinrick beldersen

Hinrick Segemans
Gertrut Paschedagen
Her Herman brinckman
Herman Sure

Joh. Thuss u. sine husfrowe

Jorgen hillen

Joh. helmers u. Else sine

husfrowe

Tyle vlecken

Michahel hillen

Joh. weidigen

Joh. Tegelers

Herrn. Dickehut

Hinr. honecken
Joh. Strupe van Deptmoldc
Herrn, beymers

Joh. brummersen
Hans Düuenhorst

Tyle van brilon

Joh. Jutten

Herrn, bruns

Henr. vustman
Henrick Sure

Albert Kapp
brinckemans

hinrick Anröchte

Herrn, beerhencke

Herrn. Perger, Nese sine

husfrowe

Jacob hentzen

Hinrik wegener
Joh. Goldener
Cort bruns

Hans hevelt

Gertrud vrilings

Joh. reckerdes

Herrn. Molthane
Grete Struppen
Cord dreggers

Cord Mussinck
Gerwin hevels.
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Dut sint de nainen de brodere vnd Sustere de
verstorben sint uth der broderchup vnser leven vrowen
vnd sunte Johans baptisten genompt de broderschup
der buwelude.

Her herm. bruckmans
De grote benne
Hencke Potbardes
Henne Johans sin husfrowe
Henne Tegethof
Gerwyn Stertbertoldes

7
hans van dey
werner van dey
Henrick greten

Herm. frederikes

henr. Helleken

Hans Heynemans
Henrick Johans
Her Henrick van Haxthusen

domprovest
Cort Konen
Hans helleken

Her Cort Tylen

Hans grotef . . ger

Hans gelthencken.

Ihm Godetz Nahmen Amen. Heymith kundt zu

wissen vndt offenbar sey idermenniglig eynem ideren

brudere der westeren Bauwleut, so diese vnsere ord-

nungh, vberdracht vnd wilkohr vorknmpt sehen oder
hören lesen, dass heute dato hirvnter geschrebenn die

Ehrsamen beschedenn vndt Ehrenfrommenn Peter Ame-
lunck, Johann Rincklackenn Licktgrebenn , vndt auch
die Ehrsamenn beschedenn vndt Ehrenfrommen Anthoni-
essenn brück vndt meineke Koertenbrubger
kostscheyffers sampt denn ellerleuten der obgenantenn
westeren bauwleute ihm ihrer

23orfter)enbe§ tft auf Pergament gefc^ricben bis §. 18 , bon §. 19

an auf $a£ter bon einet foäiern £anb, bieHeid&t 50—80 3a§re fbätet,

oer ®d)Iufe: Ihm Godetz etc. gehört einer nod) (pätern 3eit an.

55on ben t;ier genannten Familiennamen tjaben nur noef) roenige

in ^aberüorn erhalten, u. a. Wpcn, 93run§, t>. §ajtr)aufen.
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CONSULES

Civitatis Huxariensis.

(^cfammelt

oon

Ij. !D ü r r f,

ftnmnafiol-SDirectot ju £olimmbett.

1235.

Thideficus Altcorn

Tetlevus

Erenfridus

Thomas

Alexander

Thorenbertus Monetarius.

Am.*)

1271.

Bertoldus de antiquo foro

Johannes Rese

Johannes de Bolsehusen

Nicolaus Biseworm

Henricus Monetarius

Johannes de Luchteringen

Conradus Biseworm

Robertus Monetarius

Am.

*) $ic unter ben einzelnen iRegiftern ficfjenben ^tglen bebeuten:

1) Am. $)ie SlmelungSbornföen Gopialbüdjer au§ bem 13., 15.

unb 16. %at)xf). ,
toelä> fidt> im ^erjoßt. £anbe§ar(f)ib 3u

Uöolfenbüttel befmben.

2) Corv. Diplomatarium Corbeiense aus bcm 16. %at)xt). auf*

bewahrt in bcr 93ibliotf)ef be§ §er3og§ uon ffiahbot in

(Joröeij.

3) H. G. ©ftsterjdje* @ebenfbud& au§ ber ©Wie be* 14. $a&r§.,

aufbetcafjrt in ber 9Bibliotf)ef bei #eraoa,§ bon föaubor

in @ort>e*j.

4) F. tfopialbuaj beS ßlofierS ftalfenl;aam au§ ber 2. §äffte be*

15. %at)xt).
t

aufbetöaljrt im gttlff. ßtppejrfjen tfünbe§arcf)iö

gu $eimolb.
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1272.

Henricus Monetarius

Bertoldus de antiquo foro

Conradus Biseworm

Johannes de Luchteringen

Robertus Monetarius et

Giselbertus ej. filius.

b. eptldcr, (Sberftein 158.

1273.

Heinricus Monetarius

Heinricu6 de Bruneswich

Volcmarus de Bruneswich

Arnoldus de Voltessen

Arnoldus de curia

Nicolaus de Luchteringen et

Johannes frater suus

Nicolaus Biseworm

Sigfridus de Hallis

Heinricus sagittarius.

Corv.

1275.

Henricus Monetarius

Thidericus dictus Puster-

man
.1 ohannes institor dictus Rese

Godfridus carnifex

Conradus de Uslaria

Johannes de Luchteringen

Henricus de Bruneswich

Thidericus de Bracle

Bertoldus de antiquo foro

Nicolaus Biseworm

Thidericus Helmberti

Arnoldus de Voltessen.

Am.
i

1276.

Volcniarus de Bruneswic

Godebertus [de Uslaria cf.

1280]

Conradus Beseworm

Johannes de Natsunghen

Nicolaus de Luchteringhen

Hermannus Rodolfi

Arnoldus dictus Byls

Arnoldus de Voltessen

Sygfridus Parvus

Sygfridus de Hollessen

Henricus Monetarii

Johannes dictus Bocholt.

H. G.

$ef)lerljaft bei 2Btganb, $. 93. 135.

1278.

Conradus Beseworm

Volcmarus de Bruneswic

Johannes de Natsungen

Arnoldus de Voltessen

Sifridus de Hollessen.

SäHßanb, %x%. IV. 225.

1280.

Godbertus de Uslaria

Volcmarus de Brunswich

Conradus Beseworm

Nycolaus de Luchteringen

Digitized by Google
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Johannes de Natesungen

Arnoldus de Voltsen

Arnoldus gener Nicolai

Herinannus Rodolfi

Sifridus de Voltsen

Sifridus Paims

Henricus Monetarii

Johannes Bocholt. H. G.

8e$ltt$aft bei 2Btöemb, SD. 35. 136.

Cf. SpUrfer, ßberficin 178.

golfe, T. C. 902.

1281.

Conradus de Uslaria

Johannes institor

Nicolaus Beseworm

Henricus de Bruneswic

Bertoldus de antiquo foro

Arnoldus des Voltessen

Thidericus Helmherti

Johannes de Ekhof

Bertramus de Luchteringen

Henricus Monetarii

Ludolfus de Wechdale

Conradus de Dest.

ftalfe, T. C. 526.

1282. ,

Volcmarus de Bruneswic

Conradus Biseworm

Nicolaus de Luchteringen

Johannes de Natesungen

Arnoldus de Voltessen

Herinannus Rodolfi

Arnoldus gener Nicolai

Sigfridus Parvus

Sigfridus de Hollessen

Johannes Bocholt

Henricus filius Monetarii

Henricus de antiquo foro.

Am.

1283.

Conradus de Uslaria

Bertoldus de antiquo foro

Johannes institor

Bertramus de Luchteringen

Nicolaus Biseworm

Thidericus llelmbcrti

Arnoldus de Voltessen

Henricus de Bruneswic

Conradus de Dest

Ludolfus Rudolfi

Henricus Monetarii

Johannes Ekhof
Am.

1284.

Conradus Biseworm

Conradus de Uslaria

Bertoldus de antiquo foro

Nicolaus Beseworm

Bertramus de Luchteringen

Johannes institor

Thidericus Helmherti

Arnoldus de Voltessen

Conradus de Dest

Johannes de Ekhof

Digitized by Google
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Ludolfus Rodolfi

Henricus de Bruneswich.

Am.

1293.

Henricus Monetarii

Tkidericus de Uslere

Nicolaus Beseworm

Lambertus de Luchteringen

Johannes de Voltessen

Hildebrandus de Dasle

Thidericus Wiboldi

Giseco Robeconis

Johannes Bocholt

Henricus institoris

Godefridus carnificis

Bertoldus de curia.

Corv.

1305.

Henricus Monetarii

Johannes Bocholt

Henricus Institoris

Hildebrandus de Dasle

Nicolaus de Curia

Rodolfus de Curia

Lambertus de Luchteringen

Lambertus de Swalenberge

Godescalcus Dedinc

Henricus Bodo

Thidericus de Uslere

Gerardus de Ottberghe.

Corv.

1306.

Johannes de Hollessen

Thidericus de Uslaria

Thidericus Wiboldi

Godescalcus deLuchteringen

Johannes de Völtessen

Henricus dictus Zelle

Henricus de Holtesminne

Bertoldus de curia

Johannes Bose

Robertus

Hermannus Monetarii

Johannes Aurifabri. Corv.

1307.

Lambertus de Luchteringen

Johannes de Dasle
,
magistri

consulum. gfdlte, T. C. 857.

1313.

Lambertus de Swalenberg

Lambertus de Storke

Hermannus Longus

Johannes Bocholt senior

Godscalcus de Luchteringen

Henricus Bose

Herbertus

Henricus de domo lapidea

Rudolfus [de Curia? 1305

1319]

Tidericus lapicida

Lambertus de Voltzen

Hermannus Rellonis.

Söiganb, $enfm. SBettr. 161.
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1314.

Johannes Bocholt jun.

Bartolchis ante pontem

Henricus sen. Monetarii

Lambertus Bertrami

Johannes Bose

Nicolaus de Curia

Henricus de Sudenberg

Johannes aurifaber

Johannes Lima

Johannes de Voltzen

Tidericus Cerdonis

Johannes Rellonis.

SBiganb, 2). SB. 161.

1317.

Lambertus de Luchteringen

Johannes de Desle

Johannes de Voltessen

Herbertus iuxta rivum

Lambertus de Storke

Roppertus

Gevehardus

Tydericus dictus Steynwerte

Tydericus Bocholti

Godscalcus Cerdonis

Tidericus Overhof

Tidericus dictus de Corbeya.

H. G.

1319.

Lambertus Bertrami filius

Rodolfus de curia

Johannes de Roden

Herbertus

Johannes de Voltessen

Gevehardus

Henricus de lapidea domo

Henricus Monetarii

Godscalcus de Loghere

Thidericus Overhof

Sifridus de Hollessen

Johannes de Ottberge.

Corv.

1320.

Bertoldus de ponte

Lambertus de Voltessen.

Johannes Aurifaber

Thidericus Loghere

Thidericus Lapicida

Johannes Luna

Lambertus de Halle

Nicolaus de curia

Johannes Bocholti

Bertoldus dictus Struve

Henricus Monetarii

Ringele. Am.

1321.

Rodolfus de curia

Johannes de Voltessen super

dunck

Lambertus de ciconia

Gevehardus

Herbertus

Johannes de Roden

Henricus Bose

Digitized



170

Henricus Monetarii

Henricuß de domo lapidea

Thidericus (Overhof?) cf.

1324

Godescalcus Cerdo

Arnoldus de Holtsen.

H. G.

1324.

Lambertus de Luchteringen

dict. Bertrami

Thidericus de Uslaria, pro-

consules.

Bertoldus ante pontem

Thidericus Todo

Herbertus

Johannes Bose

Thidericus Overhof

Johannes de Ottberghe

Conradus de Voltessen

Johannes der Peterschen

Arnoldus de Holtesminne

Johannes de Lütraersen. Corv.

1325.

Geverhardus

Johannes de Dunk
Lambertus de Stork

Johannes Mane
Rodolfus de Curia

Henricus Monetarii sen.

Henricus de domo lapidea

Gotscalcus Cerdo

Arnoldus Godeberti

Henricus de Voltessen

Johannes dictus Zelle

Honricus de Roden. Amel.

1327.

Johannes de Voltessen

Gevehardus

Lambertus de Storke

Henricus de Voltessen

Johannes Mane
Thidericus Overhof

Ludolfus Loghere

Nolte Godebrechtes

Johannes Borchardi

Johannes Zelle

Xolte de Hollessen

Johannes Herebrechtes.

1327.

Lambertus de Storcke

Hinricus de Voltzen

Johannes de Voltessen super

dunk

Johannes Luna

Ludolfus Cerdo

Thidericus Overhof

Arnoldus Godeberti

Arnoldus Hollessen

Johannes Borchardi

Johannes Szelle iun.

Johannes Herberti.

H. G.

ftetyer&afi in äßiganb, J>. 137.
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1329.

Johannes de Voltessen

Amoldus Gotberti, procon-

sules

Lambertus de Storke

Henricus de Voltessen

Johannes Luna

Godscalcus Cerdo

Amoldus de Hollessen

Johannes Zelle iun.

Johannes Borchardi

Johannes Herberti

Amoldus de Holtesminne

Hßllemdagus. H. G.

1332.

Johan de Goltsmet

Godschalk Loghere, borger-

inestere

Conrad van Voltsen

Conrad van Lucht eringen

Johap van Voltsen

Hinrik in deme Steynhus

Nolte van Holtesminne

Nolte Strolin

Nolte Hollessen

Nolte van Swalenbergh

Johan van dem Storke

Conrad Widoides.

H. G. unb Corv.

1340.

Arnoldus Godeberti, pro-

consul. Am.

XXXV. 2.

1343.

Johannes de Storcke

Gotschalcus Cerdo, procon-

sules

Henricus de Voltessen

Conradus de Luchteringen

Arnoldus de Hollessen

Bertoldus de curia

Thidericus de Hollessen

Henricus des langen sen.

Johannes Velekorn

Wilkinus

Lambertus Boicholt

Hermannus Sello. H. G.

SaMganb £>. 93. 140.

1345.

Henricus de Voltessen

Conradus Widoldi, procon-

sules

Johannes Herbertes
«

Thidericus Monetarii

Godescalcus Cerdo

Conradus Kremere

Henricus Rodolfi

Thidericus ante pontem

Godefridus de Corbeia

Ludolfus Prene

Johannes de Grovene

Johannes de Paderborn.

Am.

1347.

Henricus de Voltessen

12
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Thidericus Monetarius
,
pro-

consules

Godschalcus Loghere

Arnoldus Sualenberghe

Conradus de Luchteringen

Conradus Kremere

Johannes Paderborn

Henricus Thonies

Ludolfus Prenen

Hellenbrecht

Arnoldus Godberti

Thidericus Godeken. H. G.

f>c^Ier^aft bei iBiflonb %. 93. 163.

1348.

Arnoldus de Sualenberge,

proconsul. Corv.

1349.

Henricus de Volsen

Henricus Langen, procon-

sules

Conradus Widoldi

Henricus Antonii

Johannes de Grovene

Hermannus Zello

Tydericus der Coneschen

Johannes Paderborn

Arnoldus Godberti

Henricus Vinke

Tydericus Bocholt

Johannes Rodolfi.

H. G.

i35r.'

Johannes Herberti

Arnoldus Godberti, procon-

sules

Arnoldus de Swalenberg

Tydericus Monetarii

Conradus de Luchteringhe

Henricus Antonii

Conradus Kremere

Johannes Prene

Helmbertus

Henricus Rodolfi

Tydericus Godeken

Johannes Pyddenhusen.

EL G.

1354.

Arnoldus Strohn

Arnoldus Godberti, procon-

sules

Johannes Rodolfi

Conradus de Luchteringen

Bertoldus dictus Curian

Johannes Prene

Johannes de Swalcnberge

Jordanus de Volsen

Tydericus Overhof

Henricus Borchardi

Conradus Cruse

Johannes Zello. h. G.

1355.

Henricus Antonii

Johannes Rodolfi, procon-

sules

Digitized by Google
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Heinricus Kremere

Godefridus de Godelem

Johannes Piddenhusen

Johannes Prene

Thidericus Overhof

Thidericus der Koneschen

Henrieus der wedewen

Johannes Zello

Conradus Cruse

Weraerus de Corbeia.

Corv.

135G.

Arnoldus Strolin

Johannes Rodolfi, procon-

sules

Bertoldus Curian

Arnoldus Godberti

Godefridus de Godelem

Johannes Prene

Tydericus Overhof

Jordanus de Volssen

Henrieus Borehardes

Johannes Zelle

Bertoldus Bose

Conradus Cruse.

H. G. unb Corv.

1357.

Johan Rodolves

Henrieus Kremere, borger-

mestere

Henric Tonynges

Johan Pyddenhosen

Godefrid van Godelem

Johan Prene

Dyderik Overhof

Johan Zelle

Henrik Goltsmet

Dyderic Godeken

Wernher Corveye

Lambert Wydoldes , rat-

manne. H G.

1358.

Arnd Strolyn

Johann Rodolves, borger-

mestere

Bertold Curian

Johann Prene

Godefrid van Godelem

Dyderik Godeken

Dyderik Overhof

Henrik der wedewen

Johann Zello

Bertold Bose

Dyderik der Koneschen

Dyderik Peters, ratman.

H. G.

1359 Sufctmeffen.

Arnd van Sualenberghe

Rodolf Ponte, borgermey-

stere

Henrieus Toninges

Henrieus Lambrechtes

Helmbrecht

Johann Pyddenhosen

12*
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Clawes van Swalenberghe

Ludolf Loghere

Henrik Borchardes

Cord Cnise

Henrik Goltsmet

Wernere van Corbeye, rat-

man H. G.

1359 2lnbrea3a6enb.

Arnd van Swalenberghe

Johan Rodolfes, borger-

mester

Henrik Toninges

Henrik de Kremere

Johan Pyddenhosen

Johan Zelle

Tyderik Godeken

Tyderik Overhof

Volqtiin des greven

Henrik des Goltsmedes

Wernher van Corveye

Henrik Bose, ratman.

H. G.

1360.

Johan Rodolves

Bertold Bose, borgermester

Arnd Strolyn

Johan Zelle

Dyderik Overhof

Dyderik Godeken

Dyderik Peters

Volquin des greven

Henrik der wedewen

Henrik Bose

Larabrecht Wydoldes

Hermann Pusters, ratman.

IT. G.

1361.

Arnd van Swalenberghe

RodolfPonte, borgermeyster

Henrik Tonynghes

Bertold Curian

Helmbrecht

Dyderik Famme
Johan Pyddenhosen

Ludolf Loghere

Henrik Goltsmedes

Clawes van Swalenberghe

Wernher Corveye

Henrik Borchardes, ratman.

H. G.

1362.

Johan Rodolves

Bertold Boze, borgermey-

stere

Henrik Lambrechtes

Arnd Strolyn

Dyderik Godeken

Johan Zelle

Dyderik Peters

Dyderik Overhof

Henrik der wedewen

Larabert Wydoldes

Volcmar van Borye

Johan van MSnden, ratman.

H. G.

Digitized by
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1363.

Arnd van Swalenberghe

Johan Rodolves
,

borger-

meystere

Rodolf Ponte

Bertold Curian

Henrik Toninges

Dyderik Overhof

Johan Piddenhusen

Dyderik Godeken

Hinrik Goltsmedes

Johan van Münden

Geverd Strolin

Hinrik van Lüchteringen,

ratman. Corv.

1368.

Bertold Bose

Volcmar van Borgen, bor-

germestere

Ludolf Loghere

Dyderik Overhofes

Hinrik der wedewen

Wernher van Corveye

Herraan Pustres

Erenst Rodestuke

Reyneke Scardenberghes

Johan Sedeter

Dyderik Reynemannes

Cort Mortberghes, ratman.

H. G.

1370.

Rolf Ponte

Volkmar van Burghe, bor-

germestere

Ludolf Logere

Dyderik Overhof

Henrik der wedewen

Wernher van Corveye

Emst Rodestuken

Herman Pustres

Johan Sedeier

Reneke Schardenberghes

Diderik Windelmerode

Johan Elies. H. G.

2Biganb, ©. 142.

1374.

Johan Roleves

Ludolf de Loghere, borger-

mestere

Rolf Ponthe

Volcmar van Boryghe

Diderik WT
indelmerode

Herman Pustres

Reyneke Scardenbergh

Johan Zedeler

Ernst Rodestuke

Wernher Wydoldes

Albert Cruse

Johan Elies. H. G.

1381.

Ludolf de Loghere

Gevehard Strolin, borger-

mestere

Hinrik de goltsmet

Digitized by Google
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Volcmar van Boryge

Henrik Borchardes

Ernst Rodestuke

Hinrik Massim

Albrecht Brams

Johann Ernstes

Johann de Loghere

Herman Ponte

Johan Piddenhosen , rat-

manne. H. 0.

1400.

Geverd Strolin

Bodo Nortberch

Godschalk de Loghere, bor-

germestere. Am.

Uli.

Gotachalk de Logere

Bertold Volcmars, borger-

meystere

Arnd der wedewen

Ludolf Hartman

Volquin van Voltzen

Diderik Sengelin

Hinrik Borchardes

Diderik Reynemans

Diderik Pattmer

Hennig Clawes

Hennig Wegener

Hans de scrader, radmanne.

F.

1420.

Rolef Pyddenhusen

Hinrik Bozo
,
burgermestere

Hinrik Volquines

Johan Kremere

Ludolf Hartman

Hinrik Borcherdes

Arnd des Logeren

Cord Kopper

Cord Masseken

Hennig Clawea

Diderik Pattmer. f.

1425.

Geverd Strolin

Johan Slichthar, borger-

mestere

Gotschalk de Loghere

Arnd der wedewen

Johan Hildebe de Platen-

meker

Johan Stekelen

Ludolf Korsnewerte

Dyderik Renneman

Bertold Haversforde

Herman Boger

Hans de scrodere, radlude.

Corv.

1434.

Gotschalk des Logheren

Ilolef Piddenhusen
,
borger-

mestere

Arnd des Logheren

Digitized by
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Johan Reynen

Johan van Addessen

Bertold Ponten

Arnd Bovermannes

Diderik Reynemannes

Hans Spechanen

Hinrik Ponten

Diderick Wittehenne

Sivert Henniges, ratmanne.

F.

1448. .

Rolef Piddenhusen

Gotschalk de Loghere , bor-

gerrneatere

Gevert Strolin

Hans Henniges

Hans Spechane

Diderik Frese

Hans Ovenhusen

Hans Wedekindes

Hermen Siverdes

Hans Molners

Hans Luthardes

Hermen Remensniders , rad-

manne F.

1451.

Werner Druehtleyff

Hinrik van Grovende, bor-

germestere

Roleff Piddenhusen

I Hermann Bogher

Hans Henniges

Diderik Kopper

Johan Derndal

Hans Widekindes

Hans Wittehenne

Hans Ovenhusen

Herman Syfredes

Hinrik Lambrechtes, rad-

manne H. G.

Wfetfcaf* bei Ußigonb
, J>. 133

1478.

Hinrik Henniges

Hinrik Siverdes, borger-

mestere f.

Wyneke Schomeker

Nolte Volger

Ludeke Godcludeken

Hans Molneres

Gotschalk Roggen

Hermann Knoke

Ludolf Schomeker

Hinrik Sluter

Hinrik Süverken

Floreke Jungknecht, rad-

manne. H. G.

1483.

Arnd von Havesforde

Johan van Dale, borger-

mestere. H. G.
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3inöregijict bcr @t. ^icolauöf ird)e ja *g)6jct«r.

Dit is de tins, de de höret to sinte Clawes kerken,

dar se mede witte laken kopet unde begenknisse van

dot anno MCCCLXXVHL

To deme ersten in der klus by der smede 2 scillinge.

Item Herman Yresen hus uppe sinte Clawes hove 2 sol.

Item Metten hus van Windelmerode by des kosters

hus van sinte Clawese 18 den.

Item Nolte Mergarden hus uppe sinte Clawes hove,

dar Lubbert inne was, 0 sol.

Item dat hus uppe dem brinke, dar her Lubbrecht

inne is, 6 sol.

Item Hen. van Sualenberge achter deme graven

4'/2 sol.

Item Godeken Aucvogels hus 2 sol.

Item Godeken hus van deme dale 5 sol.

Item Johan van Steynhem 4 sol.

Item Johan van Halle by Heyneburghe 2 sol.

Item Johan van Stale 12 sol.

Item de Mundesche ute eynem stucke landes vor

sinte Clawes dore 6 den.

Item Smechennen hus 8 sol.

Item in der Holseschen hus 3 sol.

Item in Bertoldes Vogelers hus under dem overe

2 sol.

Item Luthardes hus 2 scillinge.

Item Bertold Tollen hus in deine wegedale 4 sol.

Item in Nolten Swertinges hus 5 sol.

Item in Henken Rusackes hus uppe der knoken-

howere beke 2 sol.

Item in Borchardes Kollerbeken hus by der overen

mole 4 sol.

Item Wernneke Kukenkornes hus 4 sol.
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Item Henken Bolten hus by der steynbrügge 4 sol.

Item Grevenhenen hus 2 sol.

Item Henken Brakebusches hus tegen Henrik Bor-

chardes 5 sol. (

Item Tilen Koppers hus 2 sol.

Item Cordes hus van Holtesminne 14 sol.

Item in Tileken Boden hus dar entegen over 28 sol.

Item in Henken Siverdes hus 12 sol.

Item Ludolf de Loghere unde Johan Prene 20 sol.

Item Henrik Prenen 6 sol., dar lieft Wernher Wi-

doldes vor ghelovet.

Item de vruwe van Gronde 7 sol.

9lu§ beut §ö£t. Öebentbuo) fol. 45.

fj. ©ürre

Öemerfttttgcn.

$>ie borftefjenoen 9iatr;§regifter ber Siabt fcöjter ftnb in mandern

$ejug Dort allgemeinem Sntereffe.

%it bolltönenben edjtbeutfct)en Vornamen haben ctma§ 9Boljt«

tt)uenbe£ für 9luge, ^unge unb Cb,r. Xie Zunamen finb befanntüä)

im SBürgerftanbe erfl fetyr aQmäfiltdj aufgetommen unb erbltcfj geroorben

unb mürben anfänglich nur bon ber 9Befd)äftigung, }.
V
-B. Monetarius,

5Üßün^meiftcr ; bon ber Sßo^nung, j. 99. de antiquo foro, Dom alten

Partie, ober öon ber urfbrünglict)en #euuat, j. de Bruneswich

(^raunfdnoctg) tjergenommen.

bie Eigennamen auftauten tourbe ein „dictus" (genannt) bor*

gejetjt, 3. 55. Tkidericus dictus Pustermann. 9?id)t feiten roaren ti

I5rpcrlicl)e (Sigenfäjaften ,
melä> ben 3im<mum t)ergabcn, 3. $8. Parvus,

bei tf leine, ober ber Sange.

£a§ fto&tere, rool)l begrünbete Verbot, ba§ nidjt nftajfte Zugehörige

gleicfoeitig im fflath ft^en Durften, roat nwh 1272 ni$t in Geltung, oa

in jenem 3at)re ein Robertus Monetarius et Gieelbertus eius filius

iufammen aufgeführt toerben.

$er SBorfa im Wtagifirat roirb juerft im 3- 1307 burch magieter

consulurn bejdd&net, roa§ unferm je^igen
, ,
©ürgermeifter " entftoricht.

<äber au$ bi« fitere Segnung als proconsuJ, feit 1324, bebeutet
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i

baffelbe, ba man nicht ben flaffifdjen begriff be§ SBortes* fefthiclt, jonbern

in bem proconsul, ben primus prae cseteris consulibus, ben

eifien $3ihg,crmetfter fennjeichen wollte. Itnb ba e§ einen alten unb einen

neuen Stall) gab, treten aud) ber|djieoene proeonsules gleichzeitig auf.

Der Zitel „ Borgermestere * begegnet unö fd)on 1357, unb «erben ba»

neben bic übrigen ©agifirat&mUglieber a(§ „ ratmanne u
aufgeführt.

1>a§ beigegeben? altefte befannte ßiitSregtjter ber 9Hcolau§ * Äirdje ent-

hält Wotijen bon allgemeiner 9£id)tigfeit nidjt.

s
49eibe ^uMifationcn bieten aber biel besi 3intereffanten unb SJeleb,-

renben für bic ßofalgejanajte. 3Bir motten einige Abteilungen machen.

1. (Eigennamen, hergenommen bon ber 5Bejd^5ftigung : Monetarius

feit 1235, Sagittarius (SogenfgUft), Institor (ffrämer) , Carni-

• fex (Ctodmeifier, too^( auch SXetjge), Aurifaber (®o!bfdnftteb),

Lapicida ( eteinlwuer ) , de Platenmeker, de Scrodere, des

Goltsmedes etc.

2. Eigennamen
,
hergenommen oon ber Wohnung : De antiquo foro

(ber alte Warft mar beim 9tath$au6 unb ber fttliam«fttrche) , de

curia (bom 9?üthljan§), de domo lapidea (bom €teinf)auS),

ante poetem (bor ber $rü<fe), in der Klus by der Sruede,

up «inte Clawei howe, uppe deme brinke, achter deme
graven, im dale, under dem overe, in deme wegedale,

uppe der Knokenhowere beke, by der steynbrügge, etc.

3. Eigennamen, f}erötnöir-,ncn oon oer §eimat: de Luchteringen,

de Bruneswich, de Hallis, de Brätle, de Hollessen , de

Natsungen, de Uslaria, deDasle, de Swalenberge, de Ott-

berghe, de Holtesminne , de Sudenburg, de Corbeya, de

Roden , de Paderborne , de Godelem , de Lutmersen , van

Münden u. j. f. 3n oen oüermenigfien Qfäüen h^ben mir hier

an ^JZinifterial OfaniUten
r
an 9tblige, 3U benlen.

4. Eigennamen
, welche für bie (liiere ober neuere ®efä)i<hte ber ©tabt

£öjter bon SSebeutung finb.

$uerft hflben wir hcrtor3u^en bie alten ^atrijier*

familien bon §ör,ter. Da finben wir bie Warnen: de Volt-

zen, — eine in oet ®efRichte ber ©tabt fer)r bebeutenbe

mtlte —
,
Bocholt, de Roden, Loghere, Overhof, Ekhof,

des Greven, Strolyn, vah Burghe, u. b. a.

Dann haben mir Warnen ju regiftriren , welche noch jc%l borfommen.

5)ie einigen Warnen, bie mit ©id>erf)eit au§ ältefter 3*it nachgewiefen

werben fönnen, b. h- auf ©tunb biefer Slegifier, finb: Fr eise, Frese,

Vresen. $m 3. 1378 war ein Hermann Vresen jiit&bftichrig ju
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St. Nicolaus, unb ein Diderich Frese fafc 1448 unter ben 3lat!fj§f)erren.

"Do§ ©tammfcau§ fdjeint am Nicolai * $irdjf)ofe ßeftanben ju §aben. %m
3fr. 1378 fommt aucb, ein Henken Bolten bor, Der au§ einem #aufe

an ber Steinbrüdfe 3af)len mufj. $)ie Familien Freise u. Bolte,

namentlich bie eifere, finb nodj &eute jatyretd) in ber 93ürgerfcf)aft ber«

treten, j

Dr. ftampfdjultr.

(Ein ©eben!buc& ber ©tabt |>6pter.

SJon

$irectot Dr. 1). Barre gu $ol$m{nbcw.

3ft ber herzoglichen Stbliotfief §u Eorüeg roirb ein ®e*

benfbuä) ber ©tobt £ö£ter aufbewahrt, welches ttrfunben;

abfehriften unb anbere für bie ©efd^id^tc jener ©tabt toerth'

ootte 2luf$eühnungen in nicht unbebeutenber. Slnaa^I enthält.

€3 ift ein ^ergamentcobep tnflleinfolio, in rheinischem Sftaafc

12 V4 Boll hoch unb 10 3oH breit; auch ber Umfä)lag befieht

au* Pergament. $er ßobep enthält 62 Stätter, jroifdjen

weisen mehrere Einlagen eingeheftet finb.

£>ie leicht §u erfennenbe #anb , meldte bie älteften Steile

be3 ßobey gefdjrieben %ai, befdjrteb nur bte SBlätter 2— 6,

11—12, 16, 23—27, 31—34, 40—44 unb 46—53. 3btf

benfelben finb llrhinben unb $ocumente eingetragen, roeldje

fid) alle auf bie ©tabt #ö?ter begießen. ©ie betreffen fol.

2—6 junächft aHgenteine SSer^ältntffe unb fechte biefer ©tabt,

ihre ©tellung ju ben Siebten oon {Soroeg, bie Beferbrücfe,

bie Nichtaufnahme uon ^ettelmöndjen, bie Anlegung ber

ßaubnjeljren unb einer Äornmüf)te. Dann folgen fol. 11

einige (Mbebriefe, fol. 12 eine Urfunbe über ©eridjt unb

Suriäbiction in ber ©tabt, fol. 16 Sßer^anblungen t)or bem

ftathe, fol. 23 Jpulbebriefe ber Siebte Dietrich unb Ruprecht
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ütrn Son>e9, fol. 24—27 ^rtüilegien unb Freiheiten, ber

Stabt von uerfchiebenen bebten erteilt, fol. 31—34 DHU
gationen be3 SÄatheS über üerfaufte Kenten, fol. 40—44
Steuer* unb 3m$te(jifter be£ ERat^eS unb Befreiungen oon

ftäbtifd&en Abgaben, fol. 48—50 Berhanblungen be3 3tathe£

mit dinroo^nern bcr Stobt unb fol. 51—53 ftäbtifd&e 3in§=

regifter. &a unter ben von ber erften §anb eingetragenen

Urfunbenabfdfjrifteu unb fonftigen $)ocumenten bie jüngftett

bem 3>ahre 1359 angehören, fo ift anzunehmen, bafc ber

Gobep in feinen älteften feilen gegen @nbe be§ SafjreS 1359

ober 5U Anfang be£ $ahre£ 1360 gefdjrieben ift. Ohne

3roeifel hat ihn ber s
Jtatf)3fchreiber ber Stabt gefdjrieben.

Bon mehreren 9iadhfotgern beffelben ift auf ben anfangs

unbefdfjrieben gebliebenen Blättern unb Seiten attmättg eine

föeifye fpäterer $>ocumente in baä ®ebenfbud& eingetragen,

meldte meiftenä bem 14. unb 15. .Qatyrfjunbert angehören

aber bodfj audf) in ben Anfang be£ 16. SahrhunbertS fjutab*

reiben. 2tl3 an . mannen Stetten ber nötige ^la| für 9kd)=

tragungen ju fehlen begann, fjalf man ftdjj mit (Einlagen, auf

Pergament, fpäter auch auf Rapier t>er$etdfjnet. So finb

junädSrft hinter Blatt 36 brei «Pergamentblätter eingeheftet

mit Kopien oon Urfunben aus ben Sauren 1368 unb 1369,

hinter fol. 37 jtoei ^ergamentblätter mit Urfunbenabfdfjrtften

oon 1361 unb 1359 unb hinter fol. 51 ein Blatt, auf

meinem eine Urfunbe oon 1390 copirt ift. Stuc^ einige

^apiereinlagen finb in baä <#ebenfbucf) eingefügt, eine hinter

fol. 41 , bie ein „ Registrum reddituum et debitorum ad

capellam supra pontem" vom 2>of)re 1384 enthält, unb

eine anbere hinter fol. 60, mer Seiten ftarf, au« bereute

bes 15. 3ahrhunbert£, auf melier Regifter unb Urfunben^

abfdfjriften tier^eid^net finb.

$)a alle Slufgeid^nungen, bie älteren wie bie jüngeren,

attein bie Stabt £öfter betreffen, fo leibet e3 feinen 3«eifel,

bafe mir ein ^äjterfd&eS Stabt- ober ©ebenfbudf) uor un$
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haben. SBenn nrir e£ ein ©ebenfbuch ber 6tabt #öyter nen^

nen, fo gefchah baS im Slnfchlufc an ben um coroepfche ©e^

Richte fo f)odjüerbienten Söiganb, ber beffelben juerfi in

feinem 2lrchü> für ©efdjidjte unb 5llterthum£funbe 2Seftp^a=

len^ 8b. I. 3, 36 (Snoähnung tfjut.

3n unferm ©ebenfbuch ftef>en 118 Urfunben in Stbfchrift

unb 79 urfunblidje offtäelle SKotijen, alfo faf* 200 hiftorifd&e

$>ocumente. $te Urfunben finb ber ^e^rja^l nach oom

9ktf) ber ©tabt #ö£ter ausgestellt, berfetben jtnb 68; bann

folgen bie Siebte von (Sorget) mit 26 Urfunben, 3 llrfunben

finb pon anbem Prälaten btefeS MofterS, 3 von Slebtiffinnen

be£ ÄloßerS SBrenfhäufen, je 1 von ben ilircfjenfürften von

Göln unb ^aberborn, 3 von £öjterfd&en 6enbprieftern unb

2lrchibiaconen, 2 von ben $erjögen (Srnft unb Dtto (bem

Guaben) von 93raunfchmeig unb 11 Urfunben von bürgern

ber 6tabt §öyter. — Unter ben 79 urfunblichen Zotigen

finb 10 Statuten, welche Söiganb Stroit? I. 3, 36 angege=

ben werben, 9 %\x&*, Steuer = unb fonfttge SßräftationS*

regifter höfterfcher SBürger unb ©tnroofmer unb 60 urfunb-

liehe $)ocumente öffentlicher unb prumtioer 2lrt, bie fidj fämmt=

lidh auf bie ®ef<hichte ber Stobt £öyter unb ihrer @inroof)ner

begießen.

SSon allen biefen $)ocumenten unb Urfunben gehören

nur 7 bem 13., 39 bem 15. unb 6 bem Anfang beS 16.

3af)rf)unbert$ an; bie übrigen Wo finb aus bem 14. 3af>r;

^unbert unb gehören namentlich bem britten Viertel beffelben

alfo ben Sauren 1350 bis 1375 an.

$>ie nrichtigften Urfunben biefeS ©ebenfbuchs ha*

Söiganb in feinem Wxfyv 53b. 1 unb 3 unb in feinen „$>enfc

TOürbige Beiträge für ©efdfjidjte Unb föechtSalterthümer"

Seip^tg 1858 ber Deffentlidfjfeit bereits übergeben. $>ennodj

möchte es ber Wtüfy toertlj fein, eine 9la<hlefe }tt galten, bie

immerhin noch einigen (Ertrag t>erfpricf;t. $om 6tanbpunfte

nieberbeutfc^er ©efchichtsforfdjung oerbienen wohl eine $ubli;

r
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cation pei Urfunben ber £erjöge @mft unb Otto t?ou $raun=

fc&roeig com 3af)re 1370 fol. 8, eine Urhmbe 2(bt3 SBobo

t)on (Soroet) com 3al)re 1385 fol. 8, eine Urfunbe 93em=

fyarbä x>on Grafel Dom 3a$re 1344 über bal 6enbgerid&t

ju £öjter fol. 9, eine Urfunbe be3 SRat^d §u £ö#er über

fein SBerljältnifj ju ben Siebten von (Soroep üom Sa^re 1 332

fol. 6 unb ein 6tatut über 3ottabgaben unb ©eroerbefteuer

3U $öyter fol. 56'. SSom 6tanbpunfte f)ö£terfd)er Special*

f)iftorie üerbienen aud) bie üßerfjanblungen vor betn Dlatlje

fol. 16, bie föentenbriefe beS fRat^e^ fol. 31—34, bie

©teuer* unb 3to3regifier fol. 40—44 unb fol. 51—53 unb

bie ^riüaturfunben f)ö£terf<f)er Bürger fol. 48—50 genauere

$eadjtung; für eine einbringenbe Äunbe ber ftäbtifdjen 93er*

Ijältniffe von £öfter in betn Mittelalter ftnb biefe $)ocumente

im Ijödjften ©rabe ergiebige Quellen.
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gitetarifc&e Änjeige*

Äffeburger UrfunOenbud) jur ©efcf)td)te beö ©e*

föledjtö SBoIffnbfitfd^ffebörg. grflcr £erauör

gegeben oon 3 ®wf »on S5od)o(|-21fl[eburg. $an '

nocet, #af)nfd)e SSutManDlung 1876.

SRad&bem ein ^a^unbert »ergangen ift, feitbem ba3

JurftbiStljum Sßaberbom burdfj bie 3öaf)l be£ $)ompropfte£

3BityeIm Sutern uon ber 2lffeburg §um gürftbifdfjofe erfreut

würbe, f)at §err ©raf 3of>. üon $8odf>ol|=2ljTeburg e$ untere

nomtnen, bie Urfunben beS altfädftfifdfjem 6tamme angefjö*

renben ©efd&lecf)t3 3)eren Bon2Mfenbüttet=&ffeburg Ijerauäs

augeben. $)er erfte S^eil, bie Urfunben bis jutn 1300

umfaffenb, bringt „int Vorwort" eine gebrängte intereffante

Ueberftdfjt ber gefdfjicJjtlidfjen ©reigniffe, foroeit biefelben big

jum genannten 3afjre bie (Sblen biefeS ©efdfjledfjts angeben,

imb enthält mit ben in Stnmerfungeu gegebenen metyr als

fimfljunbert ®ofumente, von benen rool)l meljr aU bie#älfte

bisher burdjj ben $>rucf nidfjt oeröffentlidfjt war. $>er gleiß,

mit meinem ba£ Material au£ ben t>erfcf>iebenen 6taatS=,

^lofter^ unb 6täbte= Streben müfyfamft beigebracht tuorben,

ifl ftaunenäroertlj unb üerbient bie Umfidf)t unb ©eroiffen^af-

tigfeit, mit melier ber #err Herausgeber ber fd&tmerigen

Arbeit fldfj unterzogen f)at, bie pdfjfte Slnerfennung. $iefür

ein SeuPiß nur - 3ft ©efdfjicljte be£ Kampfe« ber 6ad;fen

roiber £etnrtdjj IV. wirb roieber^olt baS (Saflett 2Ifen*

berg ermähnt, unter meinem ^äufig bie Sljfeburg bei ©rofc

teufte Derfianben ift. 9to($bem in s
)lx. 1 unb 2 be3 Urf.-
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SBudfjeS baS erftc ©intreten ber Slffeburg in bie @efdf)tdfjte

unter Berufung auf bcn bewährten gorfdjer SBebeftnb su ben

Sauren 743, 748 unb 984 berietet worben, ^ättc man
erwarten bürfen, bcr $r. Herausgeber werbe baS bei ßam=

Bert non £erSfelb neben £arteSburg unb Saffenftein genannte

2lfenberg befcgletdfjen für bie Slffeburg in 2tnfprud) §u nehmen

fidf) nic&t nerfagt fjaben. S)a jeboa; aus ben $tn$abtn bei

ßambert p t>ermutl)en unb gefolgert ift, baS (Saftelt 5lfen=

berg §abe in Düringen, nidfjt in Sadjjfen gelegen, fo fjat

ber Herr ©raf in Siebe jur Ijiftorifd&en 2Biffenfd>aft ber %tx*

fud&ung ju ber bodj wof>l nify ungewöhnlichen Deutung

Sötberftanb geleiftet. $)tefe Gmtfjaltung wirb ber Stnerfen^

nung nid&t entgegen, jumat mit unbejmeifelbarer ©etoife^eit

bie Sage jener Burg in Düringen uadf^uweifen no<$ nifyt

gelungen ift. Referent, auf ben bie alten beutfdjen Burgen,

einft Stätten eines bewegten Sebent, eine mdfjt geringe 21ns

jtefjungSfraft ausüben, fann ben Söunfdf) nidfjt unterbrücfen,

ber üerbiente $r. Herausgeber möge bei ber Bearbeitung ber

©efd&id&te S)eren von 2lffeburg ber grage: toarum unter bem

©aftellum Slfenberg nid&t bie Slffeburg ju r«erfte§en fei? näf)er

ju treten bie ©ewogentyeit traben. 2tn. bie ^afcnburg bei

©rofcbobungen, wo man nergebenS mö) 3Äauertrümmem

fudfjt, wirb nidfjt ju benfen fein, no$ weniger an bie 2lffe*

bürg im SftanSfelbifd&en, welche im Bergteidfj ju ber alten

Slffeburg bodfj nur eine „Spätgeburt" genannt werben fann.

9tomentlid(j entrollt fid^ in ben bargebotenen Urlunben

ein reifes Material für bie ©efd&td&te ber Stifter unb £lö*

fter in ben $>iöcefen £itbeSf)eim unb ^palbcrftabt. $)ie alte

Streitfrage, ob bie Slffeburg auf ©runb unb Boben beS

Stiftes ©anberS^eim lag, bie Urfunbe 5Kr. 104 beS SJkpfteS

HonoriuS HI. vom 3. 1220 uned&t ober auf falfd&eS Bor*

bringen erteilt fei, fann beS ©eiteren l)ier ntdjjt biscutirt

werben. $n %lv> 194 fügen mir bei, ba& nadf) bem Chron.

Marienthal, bei Meibom III. 3ltej. von Sd&liefiebt bie brei
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kaufen, weldfje er von ben trübem Gebert unb Surdfjarb

von Slffeburg ju £cf)en fjatte, im & 1227 bent Softer über=

laffen Imt. 2Baren bie @blen von Söolfenbüttel audfj ntdjt

Sftttfttfter be$ ßlofterä Derneburg, fo erfdfjeinen fie bod(j fdfjon

im 12. 3af)tf). al$ $ögte be£ Äloftetf £einingen unb

Ratten nadfj 9hr. 274 in ber ßlofterfirdfje bortifjre SBegräbnifr

ftatte, fo baß fte bei ©rünbung biefeS Äloftcrä jebenfalB

mitgenrirft Jjaben werben. 3m tiebrigen finb e£ nur geringe

Stellungen, weldje bei Durdfjfid&t ber Urtunben wir ju

nottren t>ermodf)ten. 3n 9k. 236 ift ßella nic^t $aulüten=

celle im ££)üringerwalbe, fonbern ba3 von ©oälar Ijer ge=

grünbete 3 ctlcrfclb; baä Älofter bafelbft rate audfj Älofier

Jlefelb gehörten nodf> sunt «Sprengel ber @r$biöcefc Wain^

3n Sit. 476, 480 motten wir unter bem 2llbad&teffen md&t

baS SUbayeu an ber SBefer »erfteljen; mit ^ejugnaljme auf

äwei bei 6ptlcfer (©rafen C&toerfteiu 6. 61 unb 165 be3 Ur=

funbenbudjes) abgebrudte Urfttnben galten wir bafür, baft

©ünterfeu unb 2nbad)teffeu in ber Midjtung von 58tllbabeffen

nadfj Dringenberg gelegen waren. 3n ber ^nmerfung 511

9te. 329 ift bie Urfunbe 139 in 6pilders ßoerftein Jjerau=

gebogen, weldje ba$ im 3funi 1266 im gelbe bei @lfungeu

unter 2Mfdf)of 6imon von $aberborn unb bem Sanbgrafen

von Reffen gefd&loffene
sMubntji junt ©egenftanbe Ijat unb

in roeld&er ©rafipermann von Winnenberg jum 6d)ieb3ridjjter

üerorbnet wirb. Der auf Seite XVI auSgefprodljeuen $er*

mutfjung, nad; welker ©raf ^ermann non £enneuberg ge-

meint ift, wirb ofjne $ebenfen bei§upflid;ten fein. Der ältere

tarnen ber £tnneuburg ift ^iubeneburg unb erflären wir

unä gu 9ir. 305 mit bem §erro Herausgeber batyn einher-

ftanben, bafc bie Deutung als „Wintere 93urg" nityt an-

nef)mbar ift. Diefe Verleitung tarnt nur bann ©eltung bean=

fprudfjen, wenn bie £inuenburg mit ber $ßal= ober 2Hben=

bürg auf gleid&em 9ttüeau lag, was bo<# nid;t ber gall ift.

Der walbige^ergrüden, auf weldjem ftolj unb weit fidjtbar
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bic $urg über Grafel fid) ergebt, t;atte wof)l fc^on t>or

bauung einer SBurg auf bemfelbeu einen tarnen; bieÖenen=

nungen ber 33erge unb glüffe ftnb älter, all bie ber 2öol>n*

ji|e ber 2ftenfdf)en. Sluf bie &eit, ^a no$ ga^lreid^ bie Tier-

welt frei in ben SBergforjlen Raufte, weifen surücf bie $erg*

namen in ber Mty ber ^et^egegenb: £irfcl)berg, Sötlbberg,

Harenberg, bie SBulflfamer bei ©erben, bie §lef)berge bei

Slltenbefen k. 2c: warum ntdf)t audfj ein #inbinnenberg?

SDie Tanten ber SBerge gingen auf bie fpäteren Burgen über,

fo bei Aremberg, 9lat)en£berg, Callenberg ic. ic. $aju barf

beigefügt werben, bafc wie nodfj int ©nglifdfjen, fo im 3Ht=

beutf<$en bie $trfcpuf) aud& burdfj baS 2Bort deer begeid&net
*

wirb, unb bie Ortsnamen: $erenborn bei Grafel, Sterentyal

öftlidfj ber SQßefer, Merenberg in ber SBarburger öörbe eben=

bafjer i|re 2lufEärung finben, wie audf) $)eerberg, $)gren=

berg ber ältere -Kamen ber 6tabt QimtibexQ, weld&e uadfj

t>. Rommel $eff- ©ef<$. IV. 3ufä£e 6. 478 eine &irfd(jful>

im 6tabtwappen ^atte.

5Der fpfjragiftifdfjen Beigabe werben bie greunbe ber

$eralbü fid^ erfreuen. $>a3 praeposito auf 6eite 139 in

ber leiten bürfte ein $rucffel)ler fein.

Snbem wir bem balbigen ©rfd^einen bei ^weiten feiles

bei UrfunbenbudfjeS entgegenfefjen, fd&liejjen wir mit bem

Söorte bei #rn. Herausgeber! : „@ine gamtlie mit ntdfjt un=

bebeutenber Vergangenheit unb reifer ©efdfjid&te wirb audjj

heute noä) tyx 2lnfe$en behalten."

Sßaberborn.

Dr. fiorf).

m tut 3Kitte bei 13. Sa^unbertl ftanb in ben

SBiefen, weldjje nodf)iefct „Slltenburg" genannt werben, gegen

10 Minuten nörblid^ von SBralel, eine aul steinen aufge*
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führte Surg, intirfunben „$alborg anberS Dlbenborg,

urbs vetus, antiqua civitas unb Castrum antiquuin" ge=

nannt l

). SDtefe Bezeichnungen bemetfen, bafe bie Dlbenborg

älter ift, ate biejenige, um raeld&e fic§ fpäter Die 6tabt Grafel

bilbete, fo nüe au<ij älter als bie $innenburg, bie 16 äKu

nuteu nörbltd) von ber „Slltenburg" liegt. (Siner „93urg

Grafel" (castri Brakele) 2
) roirb $uerft im 3>afjre 1213

gebaut, ber „£inbeneburg" jum erften 2Me im 3. 1237*).

$>a nun biete lefctere $urg, von Grafel aus gefeljen, fyinter

ber Olbenborg lag, fo rourbe fie „Jptnbeneborg" genannt,

b. i. btntere Burg; benn im 2Tltbeutfdf)en fo gut, nrie im

^ittelnieberbeutfd^en ift „binbene" gleidjbebeutenb mit

„hinter" 4
), unb bie fieben älteftentlrfunben, meldte ber in

iRebe fleijenben Burg gebenfen, nennen fie übereinftimmenb

,,£inbeneburg" A
), unb aufeerbem nodj je^n Urfunben au*

bem 13. 3abr(juuberte; nur in $roeten fief)t „#inbenburg".

$>iefe (Srflärung bea tarnen* §inbeneburg bürfte rooljl

einem ^eben ganj einfadf) unb natürlidfj erffeinen, lieber

ben oben gemachten neueften SBerfudj, ben gebauten tarnen

etmnologifdt) *u beuten, bemerlen mir $olgenbeS.

£unb$rücfen, 2BolfSanger, £irfdf)berg, Barenburg unb

ätynltdfj gebilbete DrtSnamen gibt'S in grofjer ÜDlenge; aber

ein £ünbinrü(feu , ein Söölpnanger , eine Bärinburg ift uns

nidfjt befannt; benn bei folgen DrtSbeneunungen ^atte baS

männlidjje ©efdf)ledfjt ber £fnere vor bem metblidjjen roofjl faft

•) SBißanb, %x$\t> IV. ©. 84. ©pUdcr, <&e|d>. bct ©rafen bon

(gberfletn 6. 180 f.

-) 3Büman§, Söcflf. Urfunben-». IV. flr. 56.

:
») «jfebutflcr U.*©. 9tote au 9lr. 305.

•) OSfat Sdjabe, ttltbeutfdfjeS ©örtetbudj , 6. 360 f. £. Stiller
unb *. ßübben, SmttelnieberbeutföeS 2Börterb«($. «temen 1876.

$b. IL 6. 269.

*) «f f eburßer U.-33. flr. 305, 308, 312, 329, 341, 409, 410,

431, 457, 465, 483, 484, 510, 510, 512 ». 6. XVI.
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fieta ben Borjug. 3roar beifit im 3Jlittetnieberbeutfd^en bo£

2Bort „£tnbe", in ber 9Mjr$aIjl „£inbeu", fo viel ate

„#irfd)ful)" a
); aber baä SSort fommt feiten oor, nnb tjätte

unfere Burg bawon ben tarnen erhalten, bann würbe fie

„£inbeburg" genannt fein, fo rote e$ in ber ©egenb von

Augsburg einen Ort kantend $inbelang nnb am 3ut)ber^

fee eine 6tabt ^inbelopen gibt, ober „^inbenburg";

beim man fagt „£inbenblütf)e", aber nidfjt „£inbeneblütbe" 7
).

9lun aber fteljt in ben fieben älteften unb mit 3(u3ua$me ^meier

in alten Urhmben be$ 13. 3al)rl)unbertä „$inbeneburg",

b. i. Ijintere Burg. — „SBirb bie £irfd)ful) im Slltbeutfdjcn

and) burdfj ba3 Söort Deer bejeidjnet" nnb ift ber Drt$:

name $erenboru barauS gebilbet; bann erfd&eint'S bod) immer

fefjr auffaUenb, bafj bie „§inbeneburg" ntd&t „$erettburg"

genannt ronrbe; benn bie ßntftelmug btefeä
sJtamenä trnrb

ja in bie altbentfdje 3eü äurücfgefe&t, „ba nod) aaf)lretd)

bie £f)ierroelt frei in ben Bergforften Raufte" nnb es fölten

„bie Benennungen ber Berge unb glüffe älter, ate bie ber

SBofynfifce ber 9ftenfdf)en" feilt 3)a£ ift im iUllgemetnen

untuafjr; benn erft mufjteu 3)tenfdjenftnber an ben „Bergen

unb Hüffen " rootjnen, meiere benfelben Tanten beilegten;

unb jene Behauptung trifft in Bejug auf bie Berge „in ber

$etf)egegenb" bei Brafel gar nicfyt 5U; benn bie biefeStabt

umgebenben Berge Reißen gtedf)tl)etmer-, Sepefer^, £oljer=,

.^embfers 6ub^eimer= unb sJU;eberfdjeberg unb finb benannt

uad) ben am gufee berfelben gelegenen, tfyeilä nod) befteljenben,

tfjeite ausgegangenen Dörfern 8
) gled)tl)eim, Sepefen, $olt=

«0 Ä. ed>mcr unb <K. Sübbcn, a. a. D.

') 6o finb im SRittelalter flebtlbet »on 3obe (= 3ube) ^oben&ol

(= 3uben$ut) unb ntc^t 3obenef)ot ; öon Sinbe: fitnbenfote,

ni<$t fitnbcncfolc; bon #Ube ($ferberaufe) ^ilbenmtjgcr, ntdjt

£tlbcnemijger. «etßi. 6. Stillet unb Aufl. ßübben, SRitteU

nieberbeutfd). 2Öörterbudf) , 6. 408 , 700 unb 265.

*) 58erö l. biefc Seitfärift, $b. XXVIII. ©. 283 ff.
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fjufen, £embfen, 6ubf)eim unb Mljeber, fiitb alfo benannt

nad) fdjon beftefjenben „2öofmfifcen ber Sftenfdfjen", il)re9to=

ntcn finb mithin jünger als biefe.

^on ben ausgegangenen Ortfdtjaften Subljeim unb

Dfiljeim lag jene % 2Mle füblidj, biefe ebeufo weit oft-

lief) von Grafel, ein beweis, bafj fie uon Grafel aus, welkes

fcljou im 3. 836 erwähnt wirb 9
) , benannt würben. 2öarum

follte nidbt audf) bie „£inbeneburg", welche im 3. 83<>

fidler uodfj nidjjt beftanb, von Grafel aus tt>rcn 9tomeu

„Ijmtere 93urg" erhalten fjaben? Wlan meint, bas tönue

nur bann angenommen werben, „wenn bie $innenburg mit

ber ^al- ober Dlbenburg auf gleichem 'Jlioeau lag, was

bodf) niebt ber gatt ift"; benn bie $innenburg liegt auf

einem $erge, beffen Gipfel gegen 330 %ü§ f)öljer ift, als

bas SBiefentljal, in welkem bie ißalburg ftanb. SJor 6—7
^aljrfjunberten fyat man ftdj aber, wenn man einem Drte

einen sJtomen beilegte, ftc^er nod) weniger um bas Niveau

geflimmert, als in unfern Sagen, wo mau bas v
Jcwelltreu

oiel beffer oerftefjt, unb büdntodS) eiu^auS, welkes hinter

ein anbereS gefe|t ifl, hinter fyauS nennt, felbft wenn

fein „9ctt)e<iu", was nieftf feiten ber gall ift, Ijötyer liegt,

als bas beS $orberf)aufeS.

Iber nehmen wir trofc aliebem an, baS ungleiche

„Moeau" ber Sßalburg unb $inbeueburg wiberftreite ber

(Srflärung beS lefctern Samens burd) „Wintere 23urg"; fo

wirb uns gefagt, bafe ber „walbtge Sergrücfen, auf welkem

ftolj unb weit fidjtbar bie £tnnenburg über Grafel ftdj ergebt,

wof)l fdf)on oor Erbauung einer Surg auf bemfelben einen

tarnen Ijatte". Sollte biefe Stnnafmie triftig fein, obfcfjon

ber „malbige ^ergrüefen" eben ber $urg wegen be=

fonbers in's luge fällt; bann müftte berfelbe urfprünglid)

.§inbeneberg genannt worben fein; nun aber liegt jwi=

1

,

9
) Translat. s. Viti ap. Pertz, Mon. hist. Genn. II. p. 583.
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fdjen 8ra!el unb be n Rinbeneberge ber Reineberg, über

melden jener, vom %l)aU (von ber @tobt) aus gefeljeu,

nur um ein 2öenige$ Jjeroorragt, b. i. bie ©tpfel beiber

$erge liegen fdjeiubar toenigftenä „auf glet<f)em 9tU

oeau", unb ber eine $erg warb „Rinbeneberg" genannt,

weil er hinter beut Reineberge gelegen ifl Unb eben ber

Umftanb, bafe betbe $erge einen $u bilben fdfjeinen, ber

Rinbeneberg a6er, wenn auty nur um ein ©entgeh über

bem Reineberge oou Grafel au* fi<$tbar ifi, fonnte feljr leidet

$eranlaffintg geben, jenen ben „^intern 9erg" $u nennen.

Weniger $erautaffung baju würbe ftattgefunbenljaben, wenn

ber Reineberg ein wenig pfjer unb beSljalb ber Rinbeneberg

r»on Grafel au£ nidf)t faltbar wäre. Sttag nun bie be^eid)-

nete Sage jroeier Bürgen ober jroeier S3erge ben tarnen

„Rmbeneburg" herbeigeführt (jaben, roir galten unfere, wenn

aud) fd&on cor 24 ^aljreu gegebene drflärung ,0
) be$ Samens

„Rmbeneburg", fo wenig poetifdj) fie auä) Hingen mag, bo<$

tyartnädftg feft; benn poetifd) flingenbe tarnen freuten bie

Srafeter nidjt befonber* geliebt ju Ijaben, was mir burdj mel;-

rere glurnamen, weldfje in ber 9tölje ber 6tabt ftd) fmbeu,

leicht beweifeu tonnten, üföand&e alte tarnen ftnto burdfj bie

©eometer um ba$ 3. 1830 feljr entfallt. 6o Ijaben fie, um
nur ein SBeifpiel anjufüfjren,. au£ ben ßanbme^Särten 1 «)",

meldte im SÄunbe beä mn „Lanferts Härten" lauteten,

„SambertuS Härten" gemalt. Antiqua probamus, ba3

3llte, 2Bal>re mu& man feftyalten.

») 8(1(1 btefe SeitWtift, fünfter 1853, Bb. XIV. ©. 357.

n
) t>\e alte ßanbtoetjr jn ^Jlobtjen tourbe geebnet uttb ju Gtärten

umgefdfttffeit, »eldje *Je»of>ner be« naljen XorfeS #embfen padjtetcn.

Die SRebaction.
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£>te #umaniften

33on

Dr. J). Rfi^ling.

1- %oi*Ph $Dxleniu%.

2fo eine nidfjt unbebeutcnbe (Srfdjeinung in bem Silbe ber

roeftfälifcfyen ^umaniften tritt un£ 3ofepfj £orleniu3 au$

6iegen entgegen, ©eine Geburt fällt, fatfö bie Angabe $a^

metmannä, ') baß er 1521 über 60 3aE)re alt geftorben fei,

richtig ift, gegen 1460. 6ott er baf)er ben Unterricht be$

$egiu3 in£)et)enter genoffen tyaben, roie £amelmann roieber-

tyolt behauptet, 2
) fo war er, ba btefer nidfjt vor 1475 ba3

SRectorat ber bortigen Sdfjute übernahm, 8
) jebenfaHS einer

feiner erften 6df>üter. *ftad() bemfetben ©eroäfjrämann fam

er anf föubolfä üon Sangen QmtpfeFjInng naefj £erforb, roo

er föector ber lateinifd^en 6dfjule am fünfter nmrbe. 4
) @&

entfielt bie grage, um roeldfje b«* gefdfjefyen fei. 2lu3

bem 3nfammenf)ange, \n wdü)em §amelmann bie 6adf)e

barftellt, müßten mir fcfjliejgen, baß er erfl nadjj ber Sfteors

ganifation ber 3J?ünfterfdf)en ©omfajnle, b. nadf) 1500 Ä
)

') Opera geneal. hist. p. 327.

2
) a. q. 0. p. 284 u. 327.

») SBßl. meine „SSeiträfle 3ur GljarafterijKf beS £egiu§" in $icT§ 3JJo-

naiSjdjrift für rfteimft-ttfßf. ©ej<$iä)i§forfdfmng , 3. 3fa$rg. 1877.

«) §Bljc&er, $rogr. beS ®tjmn. au fcerfotb, 1872 ©. 4.

5
) S3gl. meine föecenfton ber 9iorbf)ofn<f)en „ ^cnfmürbigfeüen au§ bem

«Dtilnft. £umani§mu§" in $i<T§ 9Bonat§jdjrift , a. o. O.
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borten gekommen fei, ) mie benn gamelmonn t)or bcr ge-

bauten 3 ßtt überhaupt feine Ijumanifttfd} gebilbeten Mjrer

in 2Beftfaten fennt. £>a tnbeffen 3ac. 3Äontanu^, meld&er

glctd)scittg mit $m na3> §erforb entfanbt fein fott, naa>

lüci^tic^ bereits am 21. ©ept. 1486 in ba£ §erforber gra=

terljauS anfgenommen mürbe 2
), unb ba biefer nidjt ofme

©raub mit ^orleniuS in 93erbinbung gebraut ju fein fdjetnt

— muffen mir e£ bodj für metyr als tuafyrfdjcinlidj galten,

baft bie Ueberftebelung beS gelehrten gratcrljerm mit ber

Reform beS §crforber 6djulroefenS im engen 3ufamnien::

f>ange ftefjt — fo glauben mir audj in SBegug auf bie

fünft beS |>orleniuS t>on ^amelmann abfegen unb fie gegen

baS ©übe ber adliger Saljre anfefcen ju foüen 3
).

sJtod; nnferer 2lnual)mc Ijatte $ovleuiuS bereits eine

SReüje von $af)ren im herein mit £l;eobor 9totartuS aus

Unna, roeldjer itym im Sfteitorate gefolgt ift,
4
) anber6d)ule

ju ^erforb rüfmilidjft getuirft, — er foll bort u. 31. beu naa>

malS fo berühmt geworbenen 9ftofeHanuS als 6djüler gehabt

f)aben Ä
) — als er, wafyrfdjeinlid) auf SBeranlaffung feines

') Humelm. p. 2G7 u. 268: ,.Ibi mox istius celebris schola? no-

vjb (sc. Cathedralis) et celebrium in ea lectorum fama in vi-

cinis increbuit urbibus, ut ex multis eivitatibus peterentur a

Langio docti ludimagi9tri. Sic Hervordiam misit in domum
fratrura Jacobuni Montanum Spirensem ad privatam institu-

tionem, et ad publicum in eo oppido instituendum ludum

literariuvu mittit Josephum Horlenium et Theodorum Rotarium.

*) §öl|<$et, a. a. O. ©. 5.

») 95*<n)rf(i}einltd& fjaben ätyilidje ©rünbe §öl|ä)er, beut flraft unb (Sre*

cciiuS in i^ren „ ^Beiträgen jur ©efd). be3 £um. am 9lieberrfjein unb

in Söeftfalen" 2. #eft S. 14 gefolgt fmb, betonen, ifnt gegen 1490

nad) £erforb fommen laffen.

*) (Ein SBtief bon §orIeniu§ an biefen ifl abgebtudi bei fltafft unb

(SreccftuS a. a. O. 6. 25. ff.

*) Sgl. hierüber bie Unterfucfjungen bon unb SB. ßrafft in „Briefe

unb $>oatmente au§ ber 3rit ber ^Reform." ©Iberfelb 1875, 6.

194 ff.



5

©ömters SRubolf oou Saugen nach fünfter jurücfberufen

würbe, wo er ben übcreinftintmeitben Nachrichten $attielmatlti'£

infolge ') als 2ef)xex ber merten klaffe in baS (Sollegium

ber Somfchule eintrat. s
Jto<h ber jule^t bezeichneten Stelle

gefd^al) bieS im 3. 1507 ober 1508. Somit ftetyt bie am
»orle$ten Orte aufgeteilte unb feitbem immer tmcberljoltc

Behauptung, 2
) bafi er nach bem Abgänge 3<>h- £agemann'S

nach fünfter gefommen fei, im entfdjjiebenen 2Biberfprud&.

Qdj fyabe bereit« bei einer anbera Gelegenheit nadfjgeroicfen, Ä
)

bafc bie Stomfdfjule in ber erften $eit nach ihrer Umgeftafc

tung im 3. 1500 aufeer bem $ector £imann ßemner nicht

fünf, wie man feit $amelmann allgemein angenommen fjat,

fonbem bloS brei Sehrer gehabt hat, nnb groar, oon 33ernl)arb

(Stoering abgefehen, ber, wenn er überhaupt 5U biefer Seit

ßonrector mar , fef)r balb fein 2tmt niebergelegt haben mufj

:

3of). SfturmelliuS als Sector ber jmeiten, 3oh- gering ber

britten unb Subolf 4
) Söatrincf ber oierten klaffe, nnb bafe

bie Sehrthättgfett be£ Int. SuniciuS (£ünnefen) unb be3

Soft. £agemann, üon benen ber ©rftere al3£eftrcr ber brit=

ten, Sefcterer ber festen Älaffet>on$amelmann 6
) angeführt

merben, in eine fpätere Qeit §roar w bo£ jroeite SDe*

cennium be3 93eftcr)enö ber neuen Schule fällt. 3u °cn t)er=

fa)iebenen ©rünben, meldte mich $u biefer Anficht beftimmt

haben, fönnte ich jefct in SBc^ug auf #agemann noch beu

hinzufügen, bafe biefer laut ber Äölner Üftatrifel erft am
31. Dct. 1506 inferibirt toorben ift

6
). Safe aber |>orleniu3

gegen 1507 nach fünfter gebogen ift, bafür fpridt)t folgenber

Umftanb. 2ln ben beiben erften ber oben bezeichneten Stellen

') 91. a. D. p. 190, 206, 269, 327.

2
) $ßl. «• töafemann „tßroßr. b. fteatjd). au SJlünfter" 1862, ©. 18.

3
) 3n ber föecenfion ber ftorb^ofTfäen „Denftoürbigfeiten", a. a. O.

) *Rt$t „Subnng", »ic SRafemann, a. o. O. 6. 13 färeibt.

*) «. a. D. p. 268.

«) 6tc^c R. unb m Hcafft „»riefe unb £>ocumente" 6. 129 «tun.
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nennt $amelmann als beffen 2lmt3üorgänger ben eben er=

wähnten SBatundf. SDiefer war im Anfange b. 3. 1507 nodj

an ber $omfdjuIe t^ätig; benn in feinen Plegien, Deren

$orrebe vom 2lpril be3 genannten Sa^reS batirt Vjt, preift

ifyn 9fturmeIIiu3 als feinen (Sollegen *). 2)ieS ift aber aud)

ba3 lefcte 3M, bafc fein 9tame in ben $afjlreidf)en ©dfjriften

be3 3fturmelliu$ erwähnt wirb. 2öir bürfen annehmen, bafj

er furj baTauf bie Stnftalt t>ertaffen tyat, nnb roafyrfdfjeinlidf)

ift bie $oti§ bei^ametonaun 2
), ba& er aU £e()rer nadfj 6oeft

gefd^idt fei, anf biefe Seit &u beuten. Site nun balb naefc

$er, ^ötf;ft ma^einltcf) 1509«), SRurmetUuS in gotge eine*

©treiteS mit bem tftector Beniner feine ©teile mit bem 9leo

torat ber Subgeri;©df)ule in fünfter t)ertaufdf)te , mürbe

gering (Sonrector, nnb §orletüuS rüdte in bie britte Xefy

rerfteöe auf 4
).

Um biefe &it *rat e"1 für bie ÜDtünfter'fdje ©djjule f)ödf)ft

n>idfjtige£ (Sreignifc ein 6
): ber berühmte Kölner (Mefjrte,

%o1). (SäfartuS, ber ftdf) fd&on ein 5Decennium früher in 3Kün=

fter aufgehalten fjaben mufc
6
), eröffnete nämlicö, uon bem

Stector Jtemner auf $eranlaffung be£ 3JhirmelIiuä berufen,

fpätcftenä im ©ommer 1512 7
) bort feine ^orlefungen über

') „Clarus Bavincus, clarus Perhigius una

Militia mecum non sine laude merent.

"

(Murm. Eleg. moral. III. 1.)

») %. a. 0. p. 268.

a
) $gt. meine „Vita Murmeliii" p. 51.

4
) SBßl. fytmelmaim, p. 190, 269, 327.

Ä
) Cuefle für bie folgenbe $>arftelluna. ftnb bie brei , Ieiber unbotirten

Briefe bc5 6äfariu§ an 9JlurmelIiu§ , au3 be§ fietjtem Epist. moral.

neuerbinoS mieber abgcbrwft bei St. unb 2ß. tfrafft „Briefe unb

Socumcnte" ©. 127—131.

•) Sgl. fyicrübev meine Keccnfion bcr^orbfyon'fajen „DenfttJürbißfeiten."

') ÄTafft, „flufgeu^n. £. $uainger§" 6. 53 Derfa* bie Slnhmft beS

GäfariuS in tWilnfter in ba§ 3- 1513, offenbat ju fpät. 2>enn ber

na<f) fetner ^Hürf!er)r na$ Ätöln an ^urmeaiuS a.crid)tete, VIII. idus
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bic griednfdje 6pradje, roeld&e fettbem Unterridfjtägegenfianb

ber neuen ©dfjule geblieben ift. Gsr f)atte fid^ p biefem

3roede, wie au£ bent erften ©riefe an üDiurmettiuS fyeroor;

geljt, an 300 (Syemplare einer griedjifdjen ©rammatif (ber

von (SfjrpfoloraS) aus $ari$ fommen laffen. 2ln feinen

ßecttonen nahmen aufjer ben Stillem ber oberen ßlaffen

audj bie £ef)rer mit bem föector an ber 6pifce S^eil. D^ne

Zweifel gehörte audfj «§orleniu3, ber nadfj bem3eugntjfe beä

3Jtofellauu3 als 9iector in £erforb biefer 6pradje nodfj um
fuubig mar 1

), 5U feinen 3u$örern; jubemfagt Jpamelmann 2
)

auäbrüdtlidfj uon tf>m, bafj er erft nadfj feiner Slnftellung in

fünfter ©riedfjifcij gelernt fjabe. ®ann aber gehört er audfj

$u benen, meldfje bem roaäern ©elefjrten ba$ Honorar für

bie SBorlefungen fd&ulbtg blieben. (SäfariuS erntete uämiid&

für feine §Bemüf)ungen im Sittgemeinen roenig SDanf. 3n
bem nidf)t lange nadjj feiner Slbreife von ftöin aus an 9Jiur^

melliuä geästeten, fyödfjft intereffanten SBriefe beflagt er fidfj

auf's bitterfte über bie geringe (Srfemttlidfjfeit ber 3ftünfter^

fd^eu &cf)rer. £nernadjj mad&en, abgelesen von 2fturmeHiu$,

nur §roei von i^nen in biefer SBejieljung eine 2lu£uaf)me,

^ermann von Slawen unb 3of). £agemann, infofern biefe

i§m bie entrid^tung be3 geringen Honorars toenigftenö in

$u£fid[)t geftettt Ratten. %ox attem brücft er fe.ine tieffte

Jan. untcrjeidmete ^3ricf bejfelben (bei unb 2B. tfrafft, a. a. ©.

6. 129 ff.) ift jpäteftcn§ 1513 getrieben, ba SRurm. , ber fyiernad)

jelbft ben SJorlejungen be§ KäfariuS beigewohnt fjat, in ben Raffen

beffelben Saures nad) ftlhnaar jog (t>gl. meine Stecenfton ber •Horb«

^ofl'j^en „ 2>enftt)ürbigfeiten ")• 3ft nun ber wäljrenb feiner Unter*

^onblungen mit Äemner an fltturm. gefdjriebenc 33rief ,
meldjer ba§

S)atum pridie Idus Jim. trägt , bom 3- 1512 , wie bie #erau§geber

annehmen, fo §at fid) bc5 (SäfariuS SlufentljaU in Mnftcr ntd)t

über ein fjalbe§ ^afjr f)inait§ erftretft.

') Sgl. «r^arb
, „®efö. b. ©ieberaufbl. »iffenj$. Stlbung" III. 6. 306.

*) *. a. 0. p. 327.
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Snbignation über einen 3Jtonn aus, ben er jroar nirgenbs

mit tarnen nennt, ber aber, wie wir ntit t>otter ^eftimmt;

Ijeit behaupten, fein Slnberer ift als — ber föector £imann

Äemner. Üftur baS SBenmfjtfem, in SDhtrmelliuS einen treuen

unb ^o^erjigen greunb gewonnen ^uljaben, fagter, fönne

tl)n bie SReue unb 6<$am oernrinben taffen, bafe er fid^

Don einem ebenfo dfjarafterlofen als fdfjmufcig = geizigen SÄen*

fdfjen unoorfidfjtigerroeife Jjabe verleiten laffen, nadfj fünfter

$u fommen, einem 9Kenfdfjen, für ben er mefjr gettyan §abe,

als für irgenb einen feiner Sufyöm. $8on ben Slnbern mitt

er fd&meigen
;

bodfj fann er beaüglidfj beS ßectorS ber feckten

Älaffe (Ijöd&ft n>al)rfdf>einltdf) ift 2lnt. £uniciuS gemeint), von

bem er ebenfalls nidfjtS befommen fyatte , bie SBemerfung nidfjt

unterbrütfen, ba& ein foldfjer SBinbbeutel (nebulo) nid^tDer^

biene, SJlitglieb einer fo großen ©dfjule §u fein. „Snbejfen,"

fügt er mit Ironie f)in3U, „er folgt ja nur bem 93eifptel

feines (Sf)efS". UebrigenS bemunbere er ben^agemann me*

gen feines audfj in pecuniärer §inftd(jt erfolgreichen Unter*

rid&ts in ber oon i$m erlernten ©pradfje ; er ((SäfariuS) §abe

in ber langen $t\t feines S)ortfeinS nidjjt einmal baS jn

feiner Sftücfreife nötige (Mb erübrigen fönnen, fonbern fei

gelungen roorben, von einem fünfter'fd&eu Irjt jroei ©ul=

ben gu borgen, um nidfjt mit feinem Liener auf ber föeife

baxhzn in müffen. Slm 6df)luf$ beS Briefes legt GäfariuS

feinem greunbe bringenb an'S £erj, tyn fobalb als möglidfj

bei föubolf üon Sangen ju entfdfjulbtgen, bafe er fünfter

perlaffeu, ofjne fidf) uon ifjm oerabfRiebet )ti Ijaben. aftur;

mettiuS möge bem milben unb freunblidfjen §erm fagen, baß

er ftdfj bamalS feft oorgenommen Ijabe, vox feiner Slbreife

|U ifjm ju gef)en; er fjabe t|m fein Seib flagen unb ü)n,

ben 2öoj)ltf)äter aller ©tubirenben, beim 2lbfdf)iebe um einen

roeftfälifdjen 6d(jinfen bitten motten, bodjj falfdfje 6df)am F>abe

ifjn im legten 2lugenblicfe t>on biefem SSor^aben abgeroenbet.

2luS bem angesogenen Briefe ergibt fidf) unter anbern
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bie wichtige £f;atfadje, bafe an ber &omfdjule, meldte, roic

oben bemerft, in bcr erften Rät i^rer Umgeftaltung mit

(Sinfchlufi be3 SftectorS nur t>ier Setter hatte, bei bcr 2ln-

fünft be3 (SäfariuS bereite fec3^S Sehrer unterrichteten: beim

biefer fpridjt auäbrücflich von einem lector sexti ordinis.

Söeiter glauben mir aus ben Briefen beS (SäfariuS fc^liejscn

ju muffen, bafc SflurmeUiuS um bie angegebene 3^it mieber

in feine alte (Stellung als (Sonrector jurüefgefehrt fei. $iefe

von ber ^amelmann'fchen $)arfteUung abroeidjenbe Anficht

nrirb burdj folgenbe Erwägung beftätigt. 3fturmelliu3 be=

tont in einem unmittelbar nach feinem Abgänge von WIM*

fter an gering gerichteten ©ebidfjte, bafc biefer „fein £oo3

unb feinen SBechfel" erfahren, inbem er juerft an ber$om=

fdjule, bann an ber 6djule §u 6t. Subgeri gelehrt habe, unb jefct

roieber mit großem Sfatlmie an ber Stomfdmle unterrichte »).

daraus geht in 93ejug auf ÜDhirmettiuS heroor, bafc er nadj

Abtretung be^ 9iectorat3 ber £ubgerifd)ule an gering, ben feit-

herigen ßonrector ber £auptfcijule, fein früheres 2lmt an

legerer Slnftalt roieber übernommen hat, worin ihm roie-

berum einige Sahre fpäter gering gefolgt ift. SBermuth-

lieh ift er jum SBieberantritt feiner (Stelle t>on feinem ©öns

ner Sangen üeranlafjt, ben e3 genufc tief fdjmersen mufete,

ba& in golge jenes unfeligen 6trette3 bie junge 3lnftalt ihre

J
) „Hac (sc. arte dialectica) Peringius eruditione

Nec nun et studiis poeticomm
Librorum iuvenes sacris Minervae

Imbutos polit exeolitque, nostram

Qui sortem vicissitudinemque

Expertus tibi, Paule, militavit,

Magna Saxonias docens in urbe,

Hinc, Ludgere, tibi, deinde rursus

Paulo iniHtat inelyto labore.

Sic fortuna vices suas rotavit."

Murin. Isagoge in decem. Aristotelis prsedicamenta. Sie Mot-

tete ijt battrt: Akniari«, Id. Sept. 1513.
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£aupt$ierbe oerlor. 2113 £ef)rer ber 3)omfchule werben Don

(Säfariuä namentlich angeführt ^ermann von Slawen, mh
djen £amelmann al3 folgen nicht lennt, unb %of). £age-

mann. 3flit 3uhülfeuahme auberroeitiger Sflotijen fmb mir

nunmehr in ben 6ianb gefegt, bie Reihenfolge ber £ehrer

an ber ®omfchule §u Slnfang be3 ^weiten ©ecenniumS nach

ihrer Reorganisation mit faft abfolnter Sicherheit alfo fefU

aufteilen : 1. temner, 2. 2JhirmeHiu3, 3. £orleniu£, 4.

gemann, 5. igerm. uou Slawen, 6. StuntciuS.

Um Dftern 1513 fdjteb SJfurmelliuS au$, um bie £ei*

tung ber ©djule in Sllfmaar gu übernehmen, unb gering

trat, roie oben ermähnt, mieber alä (Sonrector ein. 2113 bie>

fer $u Dftern 1518 aU Rector nach SBefd berufen mürbe 1

),

rücfte unfer £orlentu3 in beffen 6telle auf, uachbem er uicht

lange uorljer, bem Seifptele be3 #egiu3 unb anberer 3Ään=

ner feiner $eit folgenb, in ben geiftlichen 6tanb getreten

mar 2
). $)rei Qahre fpäter raffte ihn bie $eft bahnt 8

).

Unter ben 2Jlännem, beren innige greunbfchaft £or*

leniu£ fi<h 5U erfreuen hatte , treffen mir außer Sacob

tanuä ben al£ Sehrer be* Vlimuä befannten Stttenbonier

©elehrten au, melden Sl^träuö Tilemanus Mollerus, ^a-

melmann balb Tilemanus Müllems, balb Timannus Mul-

laeue, alle neuern 6chriftfteller feit uon Steinen „Stilmann

2ßüller" nennen. Ueber ben maleren tarnen biefeS au3ge=

l
) Sgl. fcetbemann „$rogr. be§ ©tirnn. gu SBefel", 1853, 6. 21.

') «uf bcm SitcMatt einer Schrift tum SRontanuS üotn % 1517 (btf.

bibliogr. Seraeiäjnijj ber ©Triften beffelben 9ir VI.) nennt jt<$ #orle*

niu§ nadnoeiSltcf) guerft „ Christi sacerdos $)afc er erjt um btefe

Seil geiftlidj getooiben ift i fälieB* id) au§ bem Umjtanbc , bafe tyn

<§einrid) ©cfjebe in feinen 1519 herausgegebenen Epist. familiäres

ol6 „iu Dci iam sortem electum" grüfeen läfct. (Sgl. !Rorbr)off

„ber £umanij! #einri# Sd&ebe" im ^orjrcSderid^t beS ljtjt. SSereinS

SU EÜinficr, 1875, 'S. 208.)

a
) SSgl. fcamclmann, p. 190 u. 327.
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äeidjnetett, nadj £amelmann ebenfalte von $egtu£ oorgebtk

beten 6djulmanne£ fann nadj ben oorltegenben älteften 3eug=

niffen, ben Briefen beS^orlentuS unb 9)fontanu3 an tyn 1

)/

in benen er Tilmannus Mulle genannt roirb, !ein 3roeife^

mef)r obwalten: biefer ift offenbar „£ilmann 2ftülle" (nid&t

„Sileman 9Mle", wie bie Herausgeber ber Briefe fdjreiben),

fo bafc bie auf anbere ©rünbe geftüfcte ^ermutljung 2Bib-

mann'S
0
-) ftdj aufs üoEfommenfte beftätigt. ^orlentuS über?

fenbet il)m feine beiben 1516 herausgegeben Sßerfe, ben

Kommentar §u ber «Sdjrift (Snprian'S an £onat unb bie

ausgemalten Briefe beS Antonius §ampanuS*) mit ber

23itte, ÜDtütte möge bie lefctem, raeil fie leidjt, gefdjmäcfuoll

uub ber gaffungSfraft ber <Sdf)üler angemeffen feien, beim

Unterridjt gu ®runbe legen. 2luS bem Briefe beS ÜWontas

nuS erfefjen nrir, baf* 3Jiütte beffen „geiftlidje Oben" 4
) in

ber Sdjule §u Sittenborn erflärt §at. — 23on ben übrigen

befannt geworbenen Briefen beS £orleniuS ift einer an ben

(SanonicuS am 2)om &u fünfter, ®eorgt>on£afcfelb, feinen

unb Fülle'S greunb, gerietet 5
); er enthält bie SKbmung

ber oben genannten 6cfjrift (Snprian'S. 3n einem anbexn

Briefe an Xljeobor SftotariuS 6
), feinen 9kdjfolger im 9tec=

torat ber Jperforber ©djule, empfiehlt er biefem ben 6ofyn

beS berühmten 2)totf)ematiferS unb ^finfler'fdjen £tjpogra=

pf>en SDietridj ^lupel ') ; fdjliefilicfj fxnben roir einen SBrief

*) Slbgebructt bei ßrafft unb <£receliu§ „Beiträge" S. 17 u. 23
jf.

*) SBgl. „$rogr. b. ^rogümn. Wtenbom" 1858 ©. 6.

3
) ©telje bibltogr. SBcr^. IV. u. V.

4
) Bgl- Bibliographie ber Schriften Don SKontanuS II.

5
) Bei ßraft't u. ßreccliuS a. a. D. ©. 19.

•) Bei tfrafft u. <£receliu§ ©. 25 u. 26.

') lieber beffen tüpogr. ^äligfeit ögl. fliorbfyoff „2)cnfroürbigfettcn quS

bem TOnft. &um. " 6. 142 ff. u. „ SlUmünfteriföc Drude " (2öeftf

.

3eitför. 1876 Bb. 34) <Rr. VIII—XXII j
über feinen ©eburtSori unb

feine Wnfunft in fünfter, % tyiä in ben „Wnnatcn b. {jift. 3krctn§",
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an ben als frühem greunb unb fpätem ©egner Sutycr'S

Mannten Dtto 58ecfmamt aus SSarburg 1
), ber aucfj ju SRur^

medium in nafyer SSeateljung geftauben fyat
2
). 3>te an §or=

lentuä genuteten Briefe finb mit SluSnafjme eineä einzigen,

ber ben Kölner ^rofeffor Saubermann pm SSerfaffer §at

(btefer t>erfpri<fjt bcn Kommentar ju (Sgprian feinen 3ul;örern

oorjulegen), fämmtlidfj von bemnad&fjer auäfüfplidjer jn be*

^anbelnben Sacob 3ftontanu3. 2111c mitgeteilten Briefe aber

fallen innerhalb ber ^afyxt 1515—1518. fßon ben übrigen

SU £orlcniu3 in engerer SBejiefjung fiefjenben feumantfttn

nennen wir f)kx no<$ ben Kölner ^pograpl;en ®9m=

nidf) au3 (Sffen
8
), ber itym im 3- 1518 bie neue SnS«

gäbe einer Sdfjrift von 37hmnelliu3 unb von ^ermann

23ufd()iu3 roibmet 4
).

$te literarifdje ^atigfeit be3 #orleniu3 ift nid^t un=

bebeutenb gemefen. ^Mfen finb feine 6djriften Ijeutjutage

fo feiten geworben, bafj fi<$ fetbft in ben umfangreichen

Mbliograpfjifdfjen SBerlen ber Dtae £orleniu3 n\6)t finbet,

unb fo fleißige ©ammler von ©dfjriften roeftfälifdfjer @elef)r*

ten, roic (Bxfyaxb unb liefert, faum bie eine ober anbere

oon if)m p ®efic^t bekommen fyaben. £)ie 2luf3äf)lung ber=

#eft *"/
27 6. 399 unb meine JReccnfton ber Tiorbioff'f^en „2)cn!"

würbigfeiten M.

!
) ®afe biefer unter bem „Otto Warburgensis" (bei trofft unb (Sre*

celiu§ a. a. D. 6. 25) toerftanben fein fofl, fann wo!)l nid)t be-

zweifelt werben.

2
) SBßl. ben 33rief Spalatiti'S on 2JhtrmeHiu§, bei Urofft u. GreceliuS

6. 50 ff.

8
) 3$gl. über t§n meine töeccnf. ber !Uorbr)offf(^en „$entwürbtgletten."

4
) J. Murm. tabularum opuscula tria. Colon. Euch. Cervicornus,

1518, mense Febr. ($oul. SBibl. ju fünfter). H. Buschii de-

eimationum Plautinarum pemptades. Colon, apud Helisabet

viduara, 1518 mense Nov. (#erj. SBibl. ju SBolfenbüttel). $nftelbe:

Parisiis, Simon Colinaeus 1521 die Dec. IL (Unit). S5ibl. gu

(Söttingen).
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felben bei SRajjmamt !

) beruljt faft au$fdjlicf}Ud) auf bcn ober-

fläd)lid>en aflittljeilungen ^amelmann^. (Srft Ärafft unb ßre*

celiuä fabelt in i^ren Beiträgen über eine 2ln3a^l Schriften

be3 $orlentu3 au3füfyrlid;ere 9lad)rid)t gegeben. Unter 33c*

nufcung bcr bort betriebenen unb ber uon uns felbft a#
gefunbcnen ober anberroeitig .ju unferer ßenntnifl gefomme-

neu Srucfe geben wir im golgenben eine, fotueit möglid;,

djronotogifdj georbnetc bibltograpf)ijd)e 3uiantmeuftellung bcr

0011 £orlenüi£ f)erau£gebenen äöerfe.

I. Jos. Horlennii evangeliorum explanatio.

II. Macarii Mutii Carmen de triumpho Christi cum
exclaratione Jos. Horlennii, Colon., Martin. Wer-

den., 1515.

eine genauere Betreibung, biefer Betben SBcrfe !ann td& toorläufig

m<$t geben, ba bie Originale, tüetdjc ftd) nad) gütiger 9tfittf)eilung be5

§crrn Dr. (Innen auf ber Äölner SioMbibliottjcf befinben, wegen be5

Umbaus biefer Sibtiotfyef mir cor bcr £anb nid)t jugänglid) fmb. 3Me

jweite ©dfjrift toirb aud) tum £>ametmann p. 190 ertoäljnt, jebod) ofjne

Angabe be§ 3fa$re§ unb $)rucfer§. 3m betreff ber erftern ugl. bic Sin-

tnerfung ju 9Jr. IX.

III. Antonii Mancinelli versilogus recognitus et auetus

per Josephum Horlennium adiectis commentariis

Joannis Murmellii Ruremundensis. Dirne Angabe be#

DrteS, 3atyre£ unb Bruders (&öln, Quentett c. 1515).

®otf). £tmen, auf beut Titelblatt mit lat. untermifd&t,

mit ©ign. ; ofme (Suft. unb S3lattjal;l 4«.

3u biefer tum Ärafft unb (Sreceliu§ a. a. D. ©. 15 befdjriebcncn,

unfireitig au5 ber Offtcin t»on CuenteH in Äöln um 1515 (bie 33orrebc

ift tum biefem ^a^n batirt) ^cröorgegangenen Ausgabe fommen nod) gmei

gu Seidig bei SBalentin ©ctyumann 1517 u. 1520 erf$ienene. ßrftere auf

ber Unit). 99ibl. $u Atel, bie anbere bcfdjreibt (Srfjarb a. a. O. III. 133.

2)ie übrigen Ausgaben beS Versilogus mtt bem Kommentar be§ 9Hur*

mefliu», Ijinftdnlid) beren At rafft unb GreceliuS auf
s

Jiorbi)off unb tiud)

lunn)eifcn, f)aben mit §orIcniu§ nid)t§ ju föaffen.

>) *progr. bcr 9tealfd)ule ju fünfter, 18G2, 6. 18 u. 19.
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IV. T. Cvcilii Cypriani de raisericordia ntquc doctrina

Doi ad Donatuin über cum Josephi Horlennii Se-1

genensis comnicntario. Cfjne Drt tutb S)tucfer ($öln,

Quentell), 1516. — 36 »IL, Qotft. £mien (auf bem

Xitel mit lat. untermifd)t), mit 6tp. A—G. , ofjne <£uft.

unb 8latt$. 4«.

33gt. ttrafft unb ffrcceliu§ c. o. C 2)afj ba§ 33udj bei dienten gc»

brudt ift, fann gar nid&t jmeifefljaft fein.

V. J. Antonii Campani epistolae familiäres per Josephum

Horlennium selectae. Colon. Quentell. 1516. — 20

$811., gotf). Xnpett (&itel mit lat. untermifdjt), mit

6tgn. aaij — ddiij o. §uft. unb 93latt§. 4°.

331. 1». (E)Pi8tole faini- 11 liares Joannis Antonij Cam ||

pani clarissimi oratoris. per Joscphü Horlenniu
||

ex opere eiu9

Epistolari diligenter selecte
4 . || 531. l b : CJ| Josephus Horlenius Sege-

nesie Tilmanno Mulle
||
Attendornensi presbyteroi amico cü" primis

optime me
||
rito Salutem in eo qui est vera salus.

||
951. 2a. Cj| Cam-

panus Cerilo suo S.
||

351. 20» am (Snbc: C|| Colonie ex edib 9 Que-

telianis. Anno. M.CCCCCXVI.
||

931. 20b leer.

^ergogl. 93tbl. au SOßolfenbüttel. — (Sine zweite Ausgabe üon bem»

fclben 3af)re, Colon. Com. Zyryckzee, nona mensis Aug. 22 93U.

bei «rafft u. 6rcccfliu§ a. a. O.

VI. Josephi Horlenii epigrammatum libri duo. Monast.,

ofme Angabe be3 2)ru<fer3 unb 3a§re£ ($ietri<Ij 3^»*

uet c. 1516).

3)0.1. £amelmann p. 190. 2Bcnn liefert „ Beiträge 3ur 93u<$brutfer-

gefc^ic^te 2Rünfter5", 6. 9 unb föofcmann a. a. O. 6. 18 ben $rud

um 1500 anfetjen
, fo finb fie entfdfneben im Srrtljum. 3$on anbem ©rün*

ben ganj abgefeljen, ift bie§ fäjon bc5l)alb nidjt mögli<§, »eil nadf) §a»

melmann bie Sdjrift bem XuniciuS, „bamals 2e$rer ber 5. Älaffe" ge-

roibmet fein foH.

VII. Elegantes aliquot non ineruditorum virorum episto-

lae ad Josephum Horlenium Segenensem. D. Erasrai

compendiaria vitse institutio. Documenta qusedam

ex Piatonis libris excerpta. Annotamenta quav
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dam ex Quinto Curtio. Strozii poetae carmen. —
D&ne Ort, $rucfcr unb 3a$t (c. 1517) 8 $81 4°.

$a unier ben »on Rrafft unb (£receliu§ (6. 20—26) rrtitgetrjciltcn

Briefen fid) einige qu§ bem Anfange bcS % 1517 bejinben, fo ift baS

äUerfdjen fvüf)efienä um bieje 3«t gebrueft.

VIII. C. Plinii Junioris epistota aliquot elegantiores et

familiäres per Josephum Horlenium Segenensem,

Jesu Christi sacerdoteni , ex quinto et sexto episto-

larum libris collect». — Monast. Theod. Tzwyvel.

1519. VE. Cal. Maii. — ©otf). £upen, mit <5ta.n.

oljne SBlattj. 4°.

«einrieben üon Sttefert , a. o. £>. 6. 23.

IX. Disticha de passione Christi et eius fruetu per-

eipiendo.

§amelmann p. 190, SRafemamt 6. 19. 28a§rj$cinliä) ift inbefc

bieje ©$rift ibentifdfr mit ber unter Er. I. angeführten.

ßinselne ©ebidjte von ,§orlentu3 (meifl (Smpfef)luTia3=

eptgramme) flnben nur auf bem Titelblatt folgenber fßerfc:

1) Ecclesiastes Salomonis, regis Hierusalem. Monast., Theod.

Tzwyvel, 1614. (Sgl. Eorbfjoff „TOmttnfc 2>ru(fe" o. a. O.

9lr. X.)

2) P. Terentii comoedia
,
quse Andria inscribitur. Monast., Theod.

Tzvyvel, 1515. (Sgl. 5Rorb^off o. a. D. Dir. XI. $a5 ©ebidjt

h)irö bafelbft mitgeteilt.)

3) Tim. Cameneri compendium etymologiee et syntaxis artis

grammatieee. Monast. Theod. Tzvyvel, 1515 pridie cal. Dec.

($aul. Sibt. ju «Wünfter) unb Colon., Quentell., 1519. (©timn.

Sibl. au $aberborn.)

4) Tim. Cameneri compendium physices. (Sgl. fcamelmann p. 190.

2>erfelbe t&etlt bu5 übrigens fafaülftige @ebt<$t p. 108 unb

130 t>oUftänbig mit.)

5) Vita divi Ludgeri (bon Cincinnius) Colon., Quentell 1515. (Sgl.

ftorbljoff ,,$enftoürbig!citen q. b. SJtönjt. §um." 6. 17.)
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6) AnU Mancinelli versilogus. ©iefje 9lx. III. (ba§ ®cbtd)t toirb

mitgeteilt oon ftrafft unb GreeeliuS a. a. O. 6. 15.)

7) Jac. Montan! collectaneorum lat. locutionis opus secundum.

Colon. Euch. Cervicornus, 1517. (93gl. bibliogr. 2$er$ci$mj$ bet

Stiften be3 HHontanuS Str. VI.)

2. 3acob fDtontattii*.

Sine ungteidfj größere SBebeutung fjinfid&tUdfj feiner fd&rift^

ftetterifdfjen Stiftungen unb feiner bidjjterifdfjen Begabung Ijat

ber al£ vertrauter greunb be£ $orteuiu£ fdfjon öfter genannte,

übrigens ebenfalte nod) wenig gelaunte Sacob 3ttontanu£.

©eboren um 1460
') ju ©erSbadfj bei ©peier, nadfj roetdfjem

lefctern Orte er fidfj Spirensis nennt 2
), fam er, nad&bemer

nadjj 2Iu3fage $amelmann'3 in ber ©dfiule beä §egtu3 §u Ste

üenter feine SSorbilbung ermatten 3
) unb fid^ bann eine 3^

lang ju fünfter int £aufe SRubolfS von Sangen aufgeljak

ten fyatte, mit bejfen ©mpfe^lung üerfetyen nadj §erforb 4
)

unb würbe bafelbft am. 21. 6ept. 1486 von bem bermaligen

Sftector be$ g*aterljaufe3 , SBeffel 6<f)arloro als (Sonüentual

aufgenommen*). $u$tiü) roirfte er aU SBeidfjtoater in bem

bortigen ©djjroefterljaufe 6
). 2ßir bürfen annehmen, ba& er

l
) 3)afi feine ©eburt fyäteftcnS in bie angegebene 3eit (fällt , fd)licfeen

wir, onberer Umfiänbe, toetdje für biefe Wnnafnne fpred&en, $ier nidjt

gu gebenfen, barauS, bafe Orttotn ©ratiu§ in feiner (Smpfeljlung

einer 1511 §erau§gefommenen 6$rift be§ ÜRontanuS (ögl. biblogr.

SJerj. 9lr. IV.) ben 33erfaffer als „dignushonoresenex" bejeidjnet.

*) 9lc$nUä) tt)ie §erm. 33ufä)iu§ ,
geb. auf beut ©$loffe ©affenberg, als

Monasteriensis unb Xieirirf) SwhdcI (Xjiui)uel), au§ bem bei 9Jlont-

i
üie gelegenen &orfe gleiten 9lamen§ , al§ Mongauensis ii d) bejetdjnen.

3
) £amelmann, p. 264, 284, 335. 3)ann aber gehörte er ebenfalls

ju ben erften 6d)ülern beffelben.

4
) §amelmann, p. 266 u. 268.

*) fcölfäer, $rogr. beS ©ümn. au fcerforb, 1872 ©. 5.

•) £amelmamt, p. 1036.
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fid) von Anfang au auch mit bcm Unterrichte ber Sugenb

befaffthat, — würbe er bod) dou Sangen vornehmlich ad pri-

vatem institutionem , wie ipameltnann fagt, nach $erforb

gefanbt— ; von ber fpäteru 3eit liifet |idj feine bie3be§üglid)e

^ättgfeit auSbrücflich ermetfen *).

$e3 3)contanu£ Aufenthalt in biefer^tabt würbe jebodj

auf längere Seit unterbrochen : ®egen (snbe be8 15., fpäte=

ftenS in ben erften Sauren be3 16. Sa^rf). feierte er in ba§

graterhaus nach äflünfter 3urücf . #ür biefe Annahme haben

mir u. a. folgenbe ®rünbe: 3k feinem £obgebidjtc auf

fünfter vom 3- 1503 führt 9)turmeUtu£ unter ben in bie=

fer 6tabt meilenben Gelehrten einen SacobuS an, beffen

$id)tertalent unb ©ifer für bie neuen €tubien er befonberS

hervorhebt, unb biefer mirb zugleich aU sodalis be3 3ohau=

neä $cghe 2
), $orfteher£ be£ 6djroefterhaufe£ 311 fünfter,

bejeichnet •). ©oHten mir mohl irren, wenn mir in biefem

unfern SBloutanuä ratebersuerfennen glauben? 2tu3brücflich

ermähnt ihn 2)iurmefliu3 al3 -SDhinfter'fchen ^umaniften in

ben innerhalb 1504 bis 1507 ©erfaßten „moralifdjen (Sle=

gien" 4
). 3)iontanu3 felbft enblich batirt aus fünfter, 13.

3)iai 1511 bie $orrebe §u feiner MenSbefchreibung ber h-

') 9Jat. ben Skief befferben on £orleniu5 bnt. Jperforb 1516 bei Strafft

unb (SreccliuS 0. a. O. ©. 21. Seine Eleganti» terminoruni

com 1521 (Dßl. bibliogr. SScrj. 9lr. IX) bebicirt er: ingenuia

ac studiosis scholasticis Hervordise in Curia studentium cora-

morantibus, carissimis auditoribus suis.

*) f 1504, t>gt. 9iorb$off „ Xenfloürbigfeiten " 8. 120. Sinnt.

8
) „Quem (Vegium) colit vena facili sodalis

Respuens nullas Iacobus artes,

Qure viro iusto et sapiente digna

Esse videntur."

Stgl. über ba5 ©cbidjt meine „Vita Murin." ©. 34.

4
) J. Murm. Elegiae raoral. (Colon., Quentell) 1508. III. 1. !Ra$

ben einleitenben ©orten be§ betreff. SlbfömttS:

XXXVI. 1. 2
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SEtfoteQ l
). mVo mä) 1511 fdjeint er aber fünfter wie*

ber t>erlaffen $u f)aben; benn ju Anfang be3 3- 1513 ftnben

wir if>n wieber in £erforb 2
). ©omit fallt fein 2lufentf)alt

in fünfter ungefähr mit bem be£ 9JhirmeIIiu3 jufammen,

jenes (Mehrten, welchen man bie fdjönfte 3ierbe be3 SMfin*

fter'fdjen §umani3mu3 §u nennen beredjtigt ift. Snnifle

greunbfdjaft ©erbanb bie beiben an Sflter fo t>erfcf)iebenen8),

aber r»on gleicher Siebe unb $egeifterung für bie Söiffen^

fdjjaften befeelten Männer, unb biefe greunbfdfjaft erlaltete

audj bann nid>t, als fie räumlidj weit non einanber gefRie-

ben waren. 3Bir §aben bereits gehört, mit melier #o<fc

ad&tnng Sfönrmettiuä in feinen $n fünfter entftanbenen ©e?

bieten von SJlontanuä fpridjt; e3 mag Ijter nodj erwähnt

werben, bafc er in einem 1515 ju Stlfmaar uerfafiten ©e-

bifytt, worin er feine 3ettgenojfen aufforbert , ba§ ßob ÄarlS,

be3 nachmaligen $aifer3, ju fingen, fidjj üorjnglicfj an 3Kon-

tanuS wenbet 4
). 2Bie aber 9Jhtrmettüi3 feine Gelegenheit

„ Perge ,
precor , Clio

,
populi sub moenibus huius,

Qui sacra vestra colant, commeniorare viros"

Reifet c§

:

„Montanus cultos Iacobus condere versus

Gaudct, Apollincse laetus honore lyrse.
M

') Sßgl. btbliogr- Seraeidjniti 9lr. V.
3
) (Stn Don &rafft unb ßreceüuS ©. 60 abgebrutfter Skief beffelben an

SDiurmeßiuS ift batirt: Ex Erphordia, XI. Cal. Mart. 1513. 2öir

glauben nidjt, bafc herunter Arfurt berftanben fein fofl, tote Ärafft

unb ßreceltuS 31 angeben, fonbern §crforb, toelä)e§ au<$ bon

Sutfjer Erfordia genannt toirb. Üögl. beffen SBrief an bie $erforber

ftraterfjerrn bei #ölfd)er a. a. D. S. 8.

3
) SfturmeHiuS mar etwa 20 3aljre jünger. Sgl. meine „VitaMurm."

p. 5.

4
) Ad iliustr. prineipem Charolum , archiducem Austrise etc.

varia J. Murm. carmina, quibus titulus Charoleia. Lovanii,

Theod. Alustensis, 1515. ($aul. »ibl. 3« fünfter) 331. 7*:

„Spirensis Montane, veni, sepone parumper

Quos nimia versas sedulitate libros;
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twrübergefjen läfct, bem SftontanuS feine 2$eref)rung ju be*

Seugen 1
), fo nimmt biefer §innrieberum an ben Uterarifdfjen

93eftrebungen feines jungen greunbeS ben regften Slntljeil.

6r ücrfteJjt mdf)t nur mehrere ©driften beffelben, nrie ben

Kommentar ju $rubenttu£ unb bie „trier Süd^er moraltfdfjer

Plegien", mit feiner @mpfef)lung 2
), fonbem er beruft fidj

crodfj in feinen eigenen grammatifdfjen Söerfen auf bie pfyilo*

togifdjjen Unterfudfjungen biefeä (Mehrten, bem er bie efjren-

tiolle Segeid)nung „delici® bonarum artium" gibt 3
).

SBä^renb feinet Aufenthalts in fünfter »erfaßte unb

veröffentlichte 3ftontanu§ eine Slnjafjl von 6dfjriften, auf

meldte mir fjier etroaS netter eingeben müjfen.

$ie nad&roetelidfj erfte $rudfjt feiner 6tubien ift ber

1509 bei GuenteH in Äötn tyerauägefommene „Thesaurus
latinae constructionis". 4

) 2öer e$ etwa für unpafc

fenb finben fottte, fagt er in ber SBorrebe ju biefem jiemtic^

umfangreichen 2öerfe, bafc er als ©eiftlidfjer über lateinifdfje

©rammatif fdjjreibe, ber möge nriffen, bafs erbieS jutn Stumme

Fac nitidum dulci demulseris sethera cantu,

Pierium docto fuderis ore melos.

Deliteat, fas est, heros Tarsensis in arca,

Dum fuerit nostri pompa peracta ducis".

«) 3n feinem Gommcntar 3U $rubenttu5, Köln, Cuentefl, 1507 fagt

er SM. 5*>: „Amicus noster Jacobus Montanus Spirensis, Christi

sacerdos insigniter literatus et poetica nobilis faeultäte" etc.

3n feine 1513 311m erften SHale bei Gucnteu* in Köln erjd)ienene

Pappa puerorum nimmt er einen Slbftfmitt au§ ber ©rammatif be5

2Jtontanu§ (forma declinandi per primam coniugationem cum
vernacula interpretatione) auf. Gr fd&rcibt aufeerbem (Smpfef)-

IunaSgebiäjtc 3U SKontanu'S Thesaurus latina? constructionis, ben

Oda» spirituales unb ber Vita diva» Elisabctha?. (S*gl. bibliogr.

SJerj. 9?r. I. in. V.)

*) SJfll. bibliogt. SJerjeid&nife am 6djlufe.

2?gl. Montani thesaurus lat. constr. (WWiüflt. $era. 9lr. L)

331. 13» unb 40b.

4
) SMbltoßr. 93eraeid)mfe <Rr. I.

2*
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unb äur &i)tt G^rifti tljue, ber ba im Gtmugelium bic Rltv

neu §u fid) bimsten laffe unb Seben warne, ihnen ein 2ter*

gerntfc ju geben. 3U feinem tiefften ©dhmerje fä^c er, wie

bie Sugenb 3af)re lang in ben ^rrgängen baarfter SRüd^tema

heit unb ©efchmacflofigfett herumgeführt werbe ) unb fo in

iJjrem ganzen Beben nic^t pm wahren SSerftänbnife ber h-

©d)rtft unb ber Äirdjennäter gelange; benn bie ©djönheit

unb @lcgan$ ber SBibel §u begreifen fei nur berjenige im

€tanbe, welcher in ber ßeuntnifc ber lateinifchen ©rammatif

eine fefte ©runblage gelegt h<*be. 2lber aud) ben angehen*

ben ©eiftlichen unb SÄönchen, bie ftdfj fchämten, öffentlichen

Unterricht 3U genießen, bürfte fein Söerf jur Bereicherung

ihrer Äenntniffe von -Jht|jen fein.

%ti ^weites 2Berf bürfen wir wohl bie„Odae spiri-

tuales 2)- 4
bejeidjnen. & enthält ba§ SBudfj eine 6amm=

lung von 28, §um^heil fe^r fchönen ©ebichten üerfd^iebenen

$8er3maj$e3 auf (ShriftuS uub feine ^eiligen. 3)er 2krfaffer

hat e3 bem langjährigen £offan$ler ber SJtünfter'fcheu SBifcpfe,

Johann von Gleit, SBater be3 nachmaligen föectorä ber

3)ontfd)ule, Johann von ßlen, gewibmet, einem vitb

fettig gebilbeten unb oon ben 3e^9cnoffen ^od^gepriefencn

Wlanm s
). 25a biefer jur 3eit ber Söibmung ßanjler (5riay$

») Offenbar fpielt er hiermit auf bie 2ef)rbüc$er be§ HIejanber C^aDuS

an, toeldjc jclbft 311 biefer 3ett nod) faft allgemein im ©ebraudj m»
ren. (Sgl. meine föecenfion ber , , 9torbf)offfd)en ®enftt>ürbigfeiten.)

"

') »ibliogr. 5ßerjeia)iü& Wr. II.

8
)

Sögt. Buschii carraina tumult. (bor 1498), Murmeliii Carmen

in urbem Monast. (1503) unb elegiaj moral. (1507) III. 1.

3)er It'etjtcre Debicirt tr)m in einer langem (ilegie feinen Panegyricus

in praeconium Erici , Monast. episcopi. Colon. Quentell 1509.

3Sgl. aud) über if)n £amelmann p. 204 unb 266, SMcnburger,

^rogr. be3 ©mnn. ju (imm<?ria), 184V46 ©. 16, SRafjmann, a. a.

C. 20 Wum., gotNfrftff, „ DenMröigfeiten " 6. 84.
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war 1
), meldfjer 1508 ben Bifd&öfKdfjen 6hi^l beftieg, fo ift

ba3 SBerf n>o£)l nidjt uor 1509 fjerauSgefommen, aber audfj

uidjt Später, ba in bem genannten 3af)tt $u|bad) beffelben

@rnml)nung tfnit*).

2)etn Thesaurus folgten furj nadf^er bie „Collecta-

nea latinae locutionis," lücld^c ber Sßcrfaffer al$ $or?

Übungen jum ^rteffdfjreiben be$eidf)uet 8
). SDicfcS , bem \u\u

gen ®rafen 53ernf)arb uon $entl)ettn= Steinfurt gemibmete

€d)riftdfjen, roeldjeS bis 1515 roenigftens fünf Auflagen er

lebt fyat, unb bem 1517 ein äroeiter &t)etl folgte 4
), ift für

un3 audfj infofern uon Qntcreffe, als barin — eine Selten-

heit su jener fyit, aber eine (Sigentl)ümlidfjfeit faft aller

grammatifdfjeu 6dfjriften be3 SttontanuS nrie ber graterfyerm

überhaupt— bie beutföe ©ptadje gebüfjrenb berütfftdjtigtnrirb.

3m Safjre 1511 erfdfjien bei OueitteS in $öln unter

bem$itel: „De passione ac raorte Christi' 1
einjroeis

teä poetifc^e^ SBerf uon 2Wontanu3 in uier 93üdjern mit ber

SBibmung an ben berühmten Sacob 2öimul)eling unb 3obo=

cu3 ®allu3*). 2lu3 ber frönen 3ue^9 d;rift crfefyen

roix, bafj jroif^en biefen Männern unb ÜDJontanuä feit län-

gerer «in $reunbf(^ft£t>erf)ältnif3 beftanben fjaben

•) 2)ie§ mflfffit totr borauS fd&tiefeen, bafe Ujn *ütontanu§ „trium prin-

eipum arehigrnmmateuB " nennt. S5on §einrid& toon Sdjtüarjen-

burg juerft angepeilt, (§amelmann unb 9lorbf)off a. o. D.)biente er

unter tfonrab oon föietberg unb jule^t unter (Srid) tum €aä)jen*

fiauenburg.

*) SJal. Ävafft unb GreeeliuS in „3citfä)r. b. «erg. <S>e|ä). herein?"

VII. 6. 270.

») SBibliogr. SScrjetdmife 9hr. III. (SS ttrirb barin anf ben Thesaurus

«ejug genommen. 93u$bad) erwähnt bie ©ct)rtft ebenfaÜS um 1509.

(»gl. ffrnfft unb (SreceliuS a. a. C.)

•) ^ibüogr. Sßerjeic^nife 9h. VI.

*) SBibüogr. 33er*eicf)ni& 9fr. IV. UebrigenS ttrirb bieS bie Original»

ausgäbe nia)t fein , ba ba3 ®ebid^t ebenfalls üon SButjbadf) a. a. O.

genannt ift.
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mufj. $a« <SVebic^t felbft beljanbelt nadj einer langem ©in*

leitung, worin uns (S&rifU geben unb 2öunber cor Otogen

geführt werben, bie ganje £eiben8gefd)idjte big §ur &ufer=

fiefjung. (Sr $at bamit, wie er in ber SBorrebe betont, in

ber Sugenb bie ßiebe jur t). 6$rift entjünben nnb bie $er=

faffer obfcöner ®ebi$te $u ©djanben ma<$en wollen.

$on bemfetben 3a£re batirt er aus fünfter bie SBorrebe

$u feiner „Vita illustris Dominae Elisabethae,

Hungarorum regis filiae ")." $)ie 93iograpl)ie, in

Sßrofa abgefaßt , gibt in 34 Kapiteln gebrängte Sluaaüge aus

anbern, baS Seben ber frommen gürfHn erjä^Ienben (5f)ros

nifen. SttontanuS §at fte anf SBunfdj mehrerer (SonfratreS

im #erbft t>orl>er jufammengefieHt nnb wibmet fie bengran*

ätecanern in Harburg, nadj melier 6tabt bie (Slifabety

t>on ber SBartburg au$ gebogen unb wo fie im 3. 1231

geworben iji.

2Bie oben ermähnt, befanb ftdj 3Jlontanu3 im 3. 1513

wteber im graterljaufe ju£erforb, wo er nun bis $u feinem

£obe blieb, al$ <3etftli$er, 6d?ulmann unb ©eletyrter un=

auägefefct tf)ätig. ben 3a$ren 1516 unb 1517 batirt

er feine oon Ärafft unb ©recettuS 2
) mitgeteilten Briefe an

$orleniu8 unb £ilmann ättütte , wetzen ßefctern er „aniicum

suum recentissimum" nennt. Wlit SMaudjÜjon, feinem

Sanbämanne, unb prffjeimer in Dürnberg eng befreunbet,

wonbte er ftdj balb na<$ bem Auftreten ßutfjer'S beffen &ef)re

$u unb trat 1523 mit bem ganzen (Sonoent jum ^roteftan*

ttemus über 8
). 2Bie fe$r Sutyer bie SBirffamfett be3 2Jlon=

tanu£ $u fdjüfcen mufjte, bezeugt ein Srief beffelben an ben

') BiMioflt. S&erjetd&nife ?Rr. V.
2
) «. a. D. 6. 18-24.

3
) §M|#et, ©. 5. 8gL fcamelmann p. 1036 unb fttafft unb Grc*

celtuS 6. 60. ($n legtet ©teile erhält er fätfölt$ ben Sornamen

Sodann.)
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$ater ftector SBilSfamp mm 20. Dct. 1528 »)• 3fm folgenben

3a^re fte^t SJlontanuS nodfj mit prfljeimer im briefltd^cit

©erfetjr 2
), fcitbem aber üerfd&roinbet jebe 6pur uon if)m:

mir bürfen annehmen, bafc er gegen 1530 geflorben ift.

2tu3 btefer ^eriobe feines Sebent flammt nun $unädjft:

„Collectaneorum latinae locutionis opus secun-
dum." (Er fünbigt bie Verausgabe biefer ©djrift — eine

gortfefcung ber worein genannten — in einem Briefe an

£ortemu$ unb WiMe uom 7. TOrj 1517 «) als beoorftefjenb

an; baS ©udfj erfdfjien benn au<§ in bemfelben 3al;re bei

(gud&ariuS (SenncornuS in $öln 4
). S)er SSerfaffer fjat eS

einem geroiffen Dr. iuris SPtarttn ©loben bebicirt.

3m 3- 1518 oeröffentltd&te er bie ebenfalte in bem

©riefe an 3Rütte in HuSfiajt gefleEie „Vita divi Pauli
apostoli," aud) „Heros Tarsensis" betitelt 6). $)ie Sebent

befdfjreibung, an roeldjer er mehrere Qa^re gearbeitet fjaben

mufj 6
), ifl in f>eroifdfjen Herfen abgefaßt unb an ben (Sano;

nicuS am $)om ju ättiinfter, 5Dietric^ von ©dfjabe, gerietet ?
).

Md&t tuel fpäter motten roofjl bie „Hymni per dies

festos totius anni 8)" gefdf)rieben fein. 5Da§ nämlidfj

biefe, unter bem angegebenen £itel uon £amelmann ermähn?

ten ©ebid)te ntd)t, nrie man leidet uermutfjen fönnte, mit

ben „ geiftlidfjen Oben" tbentifdf), fonbern eine gortfefcung

berfelben jtnb, ge^t aus bem mefjrfadfj angebogenen ©riefe

an ^iütte §ert>or, worin 2ftontanu3 nadjj (Srroäfjnung ber

Od® spirituales feine W)\ityt funbgibt, roofern er gefunb

») WttnctyeUt bon fcölföer o. o. O.

») Strafft unb SmeHttfi o. a. O.

») SBci ftrafft unb greceltu« 6. 23 ff.

•) «iMtogr. 9erati4iti& Hr, VI.

*) »iblioflt. Serjcid&mfc 9fr. VII.

«) %l. boS 6. 18 ton. 4 otttfiety. ©ebidjt besOTurmeltiuS t>.$. 1515.

') 9tn biefen fdjretbt SRurmeUiuS Eleg. moral. IV. 6.

*) »tbliogt. »eracidjntjj 9tr. VIII.
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bleibe, audj „über bie anbern .^eiligen unb gefttage einen

ßalenber geiftlid&er Oben ju treiben tmb &n)ar, ber 3#
ber Monate entfpredfjenb, in jroölf 33üdfjern."

3m 3. 1521 ueranftaltete 3ftontanu£ eine neue 2lu3=

gäbe ber unter beut £ttel „Elegantiae terrainorum"

feit ben neunziger Sauren beä 15. Saljrf). oft aufgelegten

edfnilfajrift, Slu^üge aus SaurentiuS üon SBaUa u. SC. enfc

tyaltenb. Sie ift junädjft für bie Schüler in £erforb be^

ftimmt geroefen, wie bie Sßorrebe, batirt $erforb, 15. 9ttär$

1521, befagt. $ie erfte SluSgabe erfd&ien bei (nidjaruuS

(SenucornuS in Mn
(Sbenbafelbft fam 1525 eine weitere für ben Uuterrtdfjt

ber Sugenb beftimmte Sdfjrift f)erau3: „Centuria episto-

laritim formularum 2)." Sä werben f)ier beutfdfje^Briefe,

mit 2lnmerfungen oerfe^en, jum Ueberfe|en in'3 Sateintfcije

gegeben. 2)a3 2ßerf ift eximio studios« iuventutis mo-

deratori Rodolpho Batrachomylae genribmet. 2öa(jrfdfjetns

lid) ift biefer mit bem $ector ber §erforber Sdfjulc, Sftubolf

SRölIcr, an ben §amelmann 8
) bie 6dfjrift gerietet fernlägt,

ibenttfdf).

$on .^amelmann roerben enbli<$ nodjj ermäfjnt : „Casti-

gationes in Ambrosii Calepini lexicon," roeldfje

mit bem SBörterbudfje (Salepin'3 ju Min tyerauSgelommen

fein follen 4
). 3n Ermangelung weiterer SKottjen finb mir

aufter Stanbe, bie 3^ &cr Slbfaffung näl)er ju beftimmen.

Uebrtgenä §atte 2Rontanu£ bem genannten ßeyicon fd&on

früf) fein Qntereffe jugeroenbet 5
).

2ßir laffen nunmehr ein btbliograp!jifdfje£ 58erjei$ni6

ber genannten Sdfjrtften mit Angabe ber gunborte folgen

') mimt. S5crset(^nt§ 9*r. IX.

») 3?tblioftr. ÜBeracid&mfc <Rt. X.
a
) H. ö. £>. S. 177.

) bibltogr. 93eraetd&nifc <Rr. XL
*) Neffen «rief an §orIcmu§ bei Ärafft unb £teceltu§ 0. a. D.©. 18.
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unb bewerfen, ba& bie Driginalbrude überall genau befdjrie;

ben, bie übrigen 2lu$gaben bagegen, fofern fie nidjt größere

»Weisungen $eigen, ober aus anbern ©rünben eine befon-

bere 33ea<$tung uerbienen, einfad) aufgejagt werben.

I. Thesaurus latinae constructionis. Coloni®, Quentell,

1509. — 138 9311., gotf). £npen äioeierlei Öefialt, 6ig=

natur aij— ziiij u. 2— 2Üij. 4°.

91. 1»: (T)Hesaur» latine cöstructöis | p qndecim

regulas digestus. atqj ex pstätissimoj^ auctori-
|j
täte scripto^q

expsse copioseqs citant" ad laude summi dei
,
et ad litterarie

reipublice utilitate" laboriosissime collectus
||
91. lb: C|| Ad lectore

Joannis Murmellij || Ruremundensis hendecasyllabi (folgen 20 Stoff).

351. 2»: Proemiü operis
||
Incipit proeiniü in The

j| saurü latine

nstructoms p christi sacerdote Jacobü ||
Montan« Spirensem ex

scripto^ illustriü auctorita - 1|
te i obseruatoe collectu Ad instätiä

Prestätisshm docto
||

ris artiü : medicine Joannis weaslingi Phy-

sici Mo-
||

nasteriensis.
||
$1. 138a: Impssum

1|
pmitus Colonie in

Officina litterariaingenuo tf. libero% Quentell
||
Anno dni M. CCCCCIX.

pdie Nonas Octobris
||
91. 138b leer.

$aul. 9iM. in 9Runf)er uub fceraogl. WA. in SBolfenbflttel. —
©eitere Ausgaben biejeS SBerfeS $abe id) niety gefunben.

II. Odarum spiritualium liber.

1) Dfjne Angabe beö CrteS, $ru(fe$ unb Saljreä

(SDeuenter, 9iid>arb $afraet c. 1509). — 40 m. gotl).

Xx)pen, 6ignatur Aij— Giij. 4°.

91. 1»: Odarum spiritualium Ii | ber Clarissimo viro

Joanni Elio Illustrissimi
||
Epi Monasterieu Cancellario per christi

sacer | dotem Jacobum Montanum Spirensem nü | cupatus.
(|

331. lb: Procmium in Odas spirituales
|j
91. 2*: Ad poetice stu-

diosum adolescentem
||
Joannis Ruremundensis

||
C|| Elegia

||
(folgen

54 Scrjc.) 91. 3a : 3- 9: C|| De gloriosissimo Christiane resurrec-

tionis (sie)
j

triumpho deqj solemnissima paschalis gau-
||

dij

festiuitate Ode tricolos
||
91. 40b : Finis oda? spiritualiü

|j

$>iefc ftu§gabe, mooon ft$ ein ßremplat auf ber $aul. 9ibl. in

SRünfter befinbet, ift t>ö(bj maljrfäymlid) bie erfte. SEÖie eine 9er-

gleidnmg ber Ztytn jur (Smbenj le&rt , ip jte au« ber Officin oon JRidjarb

^ßafraet ^erborgegangen.
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2) Argentorati, ex sedibus Schurerii, 1513, mense

Martio.— 38 lat. £«pen (nur bie erfle 3eile be£

%ittU fyat arofje a.otf)ifdje ßettem), ©igu. Aij—Fiiij. 4*.

551. 1»: Odarum Spiritualiü j Liber etc. bi§ nuncupatus toie

oben. $ann LECTOR EME, LEGE,
||
FT IVDICABIS. [ T. 0.

||

931. lb : C|| Profemium in Odas spirituales.
||

931. 38a: Argentorati.

Ex Aedibus Schurerij.
||
Mense Martio. Anno.

||
M. D. XIII.

||

REGNANTE IMPERATORE CAE8. MAXIMILIANO
||
PIO FOELICI

AVG.
||
P. P. 1 (foi fl

t baß $ru<ferjagen, bcr «bin beg ÄaiferreidfrS mit

bem SRonoaratnm be£ $rucfer«) 931. 88b leer.

Unit), «ibt. 3u Sffiurabutg, ©icfeen, fcetoelbera,, Qrreiburg, Uöfala,

Äömg.1. 99ibl. im $aag. - 9iaä) fcamelmann, p. 177 erfäjien ein 9t u5»

3ug au3 biefem SCBerfe 1539 au 93afel.

III. Collectanea latinae locutionis.

1) (Äöln, duenteU, c. 1509.)

391. 1»: (C)Ollectanea
||
latine locutiois. que veluti que

||

dam progymnasinata sunt ar-
||

tis cöponedarü eplarü. ideoqj
||
stu-

diose iuuetuti valde necaria
||

991. lb: Prefatio Christi sacerdotis

Jacobi Montani Spiren
||

sis in collectanea latine locutöis ad

spectabile
||
ac generosum magneqj spei liernardü Comitc iuniorej

in Ben-
|j
them i de Steynfordia. lncipit fe Heiter.

||

$te iaul Söibt. ju fünfter beft^t nur bie§ eine 99latt. 2)ie töpen

ftnb Ouenica'f^e. 2Bir fjaltcn bieje Ausgabe für ba« Original.

2) Daventri®, Rieh. Pafrset, 1511.— 36 9311., gotf).

£npen, (Signatur Aij— Fiij. 4°.

991. 1*: Collectanea latine locutio
jj

nis. que veluti

quedam progymnasmata sunt ar - 1|
tis cöponedarum epl'arü*. ideoqj

studiose iuuetuti || valde necaria ac iam de integro auctoris sui

manu ||
ad ungue castigata : sublatis centü triginta znedis Q quib9

primä editione pre<ceps calchographoru in-
j|
curia deturpauit:

licet exemplar examussim recog-
||
nitü optimisqs exaratü apieib*

ante oculos obuer
||

saretur
|j
ü 991. lb : Prefatio christi sacer-

dotis Jacobi Montani etc. 9BI. 32b: C|| Finiunf Collectanea latine

locutionis Impressa
||
Dauentrie in officina lräria Richardi pafreet

M. d. XI
||
in profesto Michaelis archangeli

||
C|| Ad lectorera

\\

C|| Altera hec est editio Collectaneo % ||
991. 35* C|| Finitur index |

931. 36 leer.

Unit). 99tbl. au ©öttingen.
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3) Of>ne Angabe beS Drteä, $ru<ferä unb Qa^reS (Mn,
Martin t>on 2öerben, c. 1511.) — 28 SBtt. gotf).

$t>pen, ©ignatur aij— eiij. 4°.

931. 1»: Xitel, flberctnfKmmcnb mit bcr botigen SluSgabe bi§ ob-

versaretur, bann: Ut aüt. qq$ hic ,teta facilius oc
||
currät: dictio-

nes vulgares lepido i ornato sermone in latinitatj
\\
usum trabe-

das: alpbabetico ordine onexas: in fine addidimus.
||

(folgt bcr

ipolafönttt ÜÄorttn'S öon Sterben, ein gefcrer auf bem &at$eber
, ju beffen

güfcen Oiet ©d&üler ft^en.) 81 28»>: C|| Finitur Index,
fl

fcergofll. 99ibl. *u SBolfenbüttel.

4) Dfjne Zugabe be$ DrteSunbSrudfetä, 1511.-4°.
Unit». IHM. au 2Rün#en.

5) Daventri«, Theodoricus de Borne, 1515. 4°.

Uniö. 99tbt. 3U ©bttingen.

IV. De passione ac morte Christi fasciculus myrrhae.

1) Coloniae, Quentell, 1511. — 44 m. got§. £npen

(auf bem Titelblatt mit lat. untermifdjt), Signatur

Aij— Hiij. 4°.

951. 1*: (D)E PASSIONE AC
|[ morte Christi Fascicu-

lus mir-
||
rhe. coccineo lugubris metri funiculo colligatus.

||

Ortwini Gratij Colonie bonas litteras
j|

profitentis. ad lectore

Hexastichon 1 (folgen 6 95erfe) Distichon eiusdem
||

(folgen 2 SJerfe).

Sil. lb: q Ad famatissimos Integerrimosqj Theologie doctores

Ja
[|
cobü vimphelingü sletstattinü. i Jodocü Gallü Rubeaquensej

||

Prefatiücula Christi Sacerdotis Jacobi Montani Spiren
|)

sis in

Fasciculü myrrhe De passione ac morte Christi Jesu
||

991. 2«:

(C)Lara salutiferi cupimus certamina christi
||

etc. 991. 35* 3. 15:

C)| Proemiü in librü quartu. Metro Alchaico
|| 991. 44b : C|| Impres-

sum e h° nobilissimü" de passione dni opus [ Colonie in domo
Quentell. M. CCCCC.Xj ad Aprile.

||

Uniö. 99tM. in C55tlingen , $aul. Vitt, in fünfter, fccrjogl. SBibt.

in 9SBolfenbüttet.

2) Ofjne Angabe be3 DrteS, <Dni(fet$ unb Saures

(Strasburg, 6$ürer, c. 1513.) — 56 3911. lat.ftnpen

(nur bie etfte Seilt beS SttelS fjat grofce gotty. Mttxn), 6ig-

natur Aij— liiij . 4°.
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931. 1»: De Passione ac Morte
||
Christi Fasciculus mirrbe,.

Ja-
||
cobi Mötani Spireri*.

||
(folgen bie ©ebnete be5 Drtttrin ©ratiuS,

bgl. bie »or. Ausgabe). £x Secunda recognitione
||
ipsius authoris.

|| ||
931. lb : Ad famatissimos Integerrimosqj Theologie

t
profes-

1|

sores, Jodocü Gallü Rubeaqucsem & Jacobu vuim
|(
pfelingum etc.

931. 56a lefcte 3. FINIS. T. 0.
||

931. 56»» leer.

Unit». 3HM. au 9DBür,}burg. — 2>ie Tbben finb bicfelben toie in

5h. IL 2.

V. Divse Elisabeth», Hungarorum regis filise , vita.

1) DJjne Angabe be$ Drte£, 2>ni(fer3 unb SaljreS (Ste

Deutet, $ietridj doh 93orne, c. 1511). — 20Stt.gotfj.

Xwpeu, mit Signatur. 4°.

581. 1»: Vita illustris ac dive Hungarorum regis filie conscripta

stiloque (sie) elegantissimo opera Christi sacerdotis Jacobi Mon-

tani Spirensis. darunter: Joannis Murmellij Ruremundensis ad

lectorem Epigramma (folgen 7 SSerje). 931. lb : Christi sacerdos Ja-

cobus Montanus Spirensis Honorabüibus ac Christo Jesu devotis

Patri fratribusque in urbe Marpurgensi Religiosam primitive ecele-

sie vitam agentibus Salutem dicit plurimam. 9lm Sdjlufc: Valete

in Christo Jesu perquam feliciter. Ex Monasterio Westualie me-

tropoli Tertio Idus Maias Anno salutis dni MCCCCCXI.
»gl. St. 9». 3ufti „Waltere 9tacf)rid)t bon ber äufeerft feltenen, bon

3acobu§ SRontonuS ©birenfiS berfaftten Öeben§befd&r. ber Ij. 6lifabety",

tn ber fcaflifdjcn Literatur * Rettung 3a$rg. 1817 <Rr. 19 6. 150 f. 9ia<$

tljm finb oud& bie nä&ern 93eflimmungen f)infit$tliä) be§ OrteS unb

®rucTer§ gegeben.

2. Coloniae, Euch. Cervicornus
, 1521, mense Junio.

— 27 SU., latein. £npen, ©ignatur aij— Fiiij. 4°.

931. la: DIVAE
||
HELISABET HVNGARO-

J
rum regis filiae

uita, auetore Ja-
||
cobo Montano Spirensi, uiro

||
cum erudito

tum docto.
||
APVD SANCTAM COLO

||
NIAM, ANNO M. D. XXI. |

(ba§ Titelblatt in fdjbner rblograb&tfäjer 6inra$mung) 93t. 1*: CHRISTI

SA- 8 CERDOS IACOBVS MONTANUS SPIREN.
||
Honorabüibus

etc. wie oben. 931.2*: PRAEFATIO ||931.3»:1NCIPITVITA||SANCTAE

HELISABET, HVNGARORVM
||
REGIS FILIAE. CAPYT. I.

||

931. 27b : FINIS
||
Apud Eucharium Ceruicornü Agrippinatem

, ||

mense Junio.
||

SanbeSbtM. in ffoffcl, Ilm», »ibt in $rag.

*
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VI. Collectaneorum latinse locutionis opus secundum.

1) Coloniae, Euch. Cervicornus , 1517. IV cal. Dec.

— 58 SA., lat. Snnen, 6ignatur Aij— Miij. 4°.

391. 1»: Clarissimi viri Jacobi Montani Spi
||
rensis, collecta-

neorum latime locutionis opus secü
jj
dum, studiosissimo cuioj

summte etiam volup
||

tati, nedum v tili tat i futurum.
||

Jo-

sephi Horlenü Segenen
J

sie Christi sacerdotis ad puerum elo
j|

quentia; studiosum.
||

(folgen 19 SBerfe). 391. l b : Ad eruditissimum

fama
||

tissimSq^ Juris vtriusqj doctore Martinü Glo-
||
den etc.

331. 2 a : Collectaneorum latinse locutionis
|
opus secundum fcBliciter

incipit.
||
caput primum.

||
81. 58« in ber flRttte: <|| Finis secundi

Collcctaneoflf operis Jacobi Montani
||
Spirensis.

|j
C|| Colonue in

a»dibus Eucharij Cerui-
||
corni, Anno^ginei partus

||
M. D. XVII.

quar
||

to cal\ De-
J
cemb.

||
391. 58b leer.

tfömgl. Eibl, im §aaq, Unib. 39ibl. in fliümfcn unb \Xp\ala. (3u>

»erbanfe bte 39ejd&reibung btefer unb bet folgenben Hu?gabe bfr ©üie be§

$ertn OberbibliotyefatS l)r. Gamöbell im £aag).

2) Daventriae, Alb. Pafrset, 1521, mense Jan. —
58 M., gotf). %wpx, Signatur Aij --Miij. 4Ü .

391. l ft
: (C)Larissi-

||
mi viri Jacobi

||
Mötani Spi-

||
rensis:

collectaneorü" latine
|j

locutionis opus secüdum:
|j

studiosissimo

cuiq$ summe
t |]

etiam voluptati : neduj vti -
||

litati futurum.
||

(in

fd)5ner rljlograöfjifdfjer ßinrafmutng. im untern Steile berfelben boS So-
nogramm ^afraef§ |X|HJ 39t. lb: Ad eruditissimum famatissimüqj

Juris vtriusqj doctorem
||
Martinü" Gloden

||
etc. 391 58* 3« 11 :

C|| Dauetrie in edibua Alberti Pafradi: An |! no virgrinei partus

vicesimo pmo
||
supra sesquimillesimum

||
Mense Janua-

||
rio.

I

581. 58^ leer.

tfönigl. 39tM. im §aag.

VII. Divi Pauli apostoli vita. Coloniae, Euch. Cervi-

cornus, 1518, cal. Jun. — 47 ML, tat. £npen, 6ig*

natur A.
2—

K

3 . 4°.

39t. DIVI PAVLI APOSTOLI VI
||

ta, carmine Heroico

fo3licissime descri-
||
pta, ab Jacobo Montano Spi-

||
rensi, uiro

undiqua-
|| qj docto. j EPIGRAMMA j|

ad Lectorem.
||

(folgen 12

SBerfe) 91. 1*>: AD VENEUABILEM, GENERO-
||
sumqj & eximi-

um ui* dominum Theodericum Scha-
||

de, prineipis ecclesiae

Digitized by Google



Monasteriensis dceannm, Christi
||
sacerdotis Jacobi Montani Spi-

rensis in Heroa Tarsen- | sem prsefatio. 931. 2» & 13: INC1PIT

PROOEMIVM IN HE
||
ROA TARSEN8EM. »I. 18*: Finif pri-

mus liber, Incipit secundus
[|

931. 47» 3- 17: C|| Heros Tarsensis

finitur.
||

991. 47b 3- 12: C|| Coloniae apud Eucharium Cer- j| uicor-

num. Anno uirginei partus. M. D. XVHI
||

Calendis Junij.
{|

(folgt ein $otjfömit)

$aul. 93tbl. in Blünjhr.

VIII. Hymni per dies festoß totius anni (vario carmi-

num genere). 1) Coloni« (£amettttann, p. 176). 2)

Monasterii, 1533 (3)ru>er, bibl. Monast. p. 93. SBgl.

liefert , „beitrage" ©. 32 unb ^ameltnann, a. a. D.)

IX. Elegantiae tenninorum.

1) Coloniae, Euch. Cervicornus, 1521. — 18 9911.,

gotl). £tmen (mit Sluänafjnte be3 %itelä unb ber $ot=

rebe), Signatur Aij— Diiij. 4°.

»I. 1»: Elegan
||

tiee tenninorum per
||
Christi Sacerdotem

Jacobü
H
Montanü Spirensem recogni-

I
tae, ac repurgatae.

||
Apud

Sanctam Colo
||
niam, An. M. D. XXI. 931. lb: Christi sa-

||
cer-

dos Jacobus Montanus Spiren-
||

sis, ingenuis ac studiosis scho-

lasticis Heruordiae in Curia stu-
||
dentium commorantibus , cha-

rissimis auditoribus suis
||

S. D.
||

Unterjrid&net : Heruordiße
|

j
Idibus

Martrjs, Anno salutis nostne M. DXXI
|| 931. 2»: De elegantiis

terminorum
||
ex Laurentio Valla : et quorundam aliorum: se -

||

cundum ordinem alphabeti breuiter collectis.
||

931. 18»: Colonie

apud Eucharium
||
Ceruicornum.

||
931. 18b in §ol3f$mtt.|

93ibl. ju fcelmftebt.

2) Elegantiae vocabulorum ex Laur. Valla etc.

Coloniae, Euch. Cervicornus, 1525. 8°.

Panzer, Annal. typogr. B. VI, p. 394, Nr. 428.

3) Elegantiae vocabulorum ex Laur. Valla, Fron-

tone, Capro, Agrastio Nonioque in ordinem redactae.

Antwerpiae, 1526. 8°.

fcersoöl. mi in SMfenbüttel.
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X. Centuria epistolariuin formularum. Coloniae, Euch.

Cervicornus, 1525, mense Maio. — 72 801., tat.

£t)pen jtoeierlci ©eftalt , Signatur A3—

R

4 . 4°.

931. 1»: CENTURIA
||
EPISTOLARIUM FOR-

||
mularü ser-

mone cum, ut ahmt, uul -
||
gari, tum latiuo studiosae iuuentuti,

||

ita, ut quaclam uerborü copia, quic-
||
quid sese obtulerit, docte

effari pos -
||

sit
,

per doctissimü uirum IACOBVM
||
Montauum

SpireS. recens edita.
||
Apud sanctam Romanorum Agrippinam,

||

in aedibus Eucharij Ceruicorni, Anno
||
M. D. XXV. 931. lt>:

CHRISTI SA
||
CERDOS IACOBÜS MONTANVS SPIREN - | eximio

studiosae iuuentutis moderatori Ro-
||
dolpho Batroehomyla», S.

D. P. ||
93t. 61»: Epistolarum Centuri» Unis.

||
EPISTOLARVM

INDEX.
||

SB1. 71» : FINIS INDICIS
||
RüDOLPHI BA

||
TRACHO-

MYLAE AD STVDIO- | SVM PVERVM EPiGRAMMA.
||
»I. 71b:

Sumptu & sere Eucharij Ceruicorni, apud inclytam Vbio
||
nun

Coloniam, mense Maio.
||

331. 72» leer, 531. 72b ba§ $ruiferjei$cn.

$aul. 93iM. in fünfter.

XI. Castigationes in Ambrosii Calepini lexicon, excu-

88B (cum Calepiui dictionario) Coloni» apud Joan-

nem Prael.

#ametmann (na$ Gegner) p. 177.

@mpfel;lung§öebtd}te fdjrieb 9ftontamt3 u. a. §u folgen-

ben 2ßerfen.

1) J. Murmellii comment. in Aur. Prudentium dementem,
Colon., Quentell, 1507, X cal. Jun. — 931. 1*>: Jacobi Mötani Spi-

resis psbyteri ad lectore epigrama. (16 SSerfc.)

ein (Ssemtfar biefer äufcerft fcltenen 6*rift befitf bie $aul. 93ibl.

in fünfter.

2) J. Murmellii elegiarum moral. libri IV. 8. 1. & typogr. n.

(ftöln, CuenteÜ) 1508. — Jacobi Montani Spirensis ad lectorem

hendecasyllabi (18 SJcrfe).

$aut. mi in flRflnjler, Uniö. 99ibl. $u Marburg
, ©tefcen unb

2Bürjburg. ßanbeSbibl. $u ftaffel.
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3) Thoopbili Brixiani de vita solitaria et civili. Colon., Hart,

de Werdena, 1510, post festum Ambrosii. 931. l h : Ad Lectorem

Kpigräma Fratris Jacobi Montani Spirensis (19 SScrfe).

Btbl. au fcflmflebt. — 5>afielbe «pißromm in bei foattrn Ausgabe

:

Monast., Theod. Tzwyvel, 1520, U\dpdtbtn Don 9torb§off „Bltmun*

ftertfd^c S>rucfe" a. a. O. 9lr. XIV.

/
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Stoöif „3ef*n«ftttt"

aus bem brcigigjä^rigen Kriege.

herausgegeben

öon

3. Ö. Itordljoff.

(Sin ftarler Cluart^anb berÄönigl. «paulinifdjen SBibttotfjef,

3U fünfter früher ©igentfjum ber 3efuiten, enthält eine an*

fefjnlidje 9leif)e publiciftifdjer 2)ru<ffdjriften aus ben 3>at)ten

1614— 1631, roeldje mit geringer 2lu£naf)me politifdje,

confefflonette unb friegerifd&e 3ätläufte beS beutfdf)en DeidjeS

innerhalb ber genannten Saljre be^anbeln. 6ie ftnb jum

Steile mit Angabe ber $)ru(fer unb £)ruäorte (üorjugöroeife

Iftüncfjen, granffurt, $öln) erfreuen, gum Steile btofe mit

ber 3$jre8$a$I o$ne nähere Angabe ber Stbfaffung unb SDrucf*

Regung, 3u ben lefctem jä^len mehrere „ Delationen ",

„Senate" ober „3ettungen" über ©reigniffe unb ©tfjladj;

ten beä bret&tgjäfjrigen Krieges vom 93öfjmifd)en bis jum

nieberfäc^fifd&en Sdjauplafce; jroölf baoon betreffen insbefon*

bere bie ligiftif^^ia^f^en Kriege in ber $fal§ unb 9torb*

beutfdjlanb unb jroar tuer bie Satyre 16 22
/28/ fieben anbere

bie &t\ttn von lW%i, x
) unb eine bie 3e*ftörung 2)tagbe-

*) ©onft betreffen an $>ru{fTtütfen biefer 3«t foecieH SBcftfalen unb 3toar

StWfiabt ein „93eri($t" 1622 (»gl. Opel, ber nteberf.*beutj<$e ßrieg. Iv

323) ^aberbom ein föcbid&t „^aberb. SBeatoeifer" (1622 bei Cpel

u. (Sofnt, ber breifjtaj. tfrieg 1862 6. 152) unb CSnabrütf eine

2ßaf)r$nffte Gr^tung 1626 (togl. «ülUtl). beS Ijijt. Sereinä 3U 08-

nabtütf X. 267).

XXXVI. L 3
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burgä. $>ie swölf
!

) bürftcn einen wörtlichen $tbbrud neu

bienen. 6ie finb nftmli$, fofern tdf) bie Bearbeitungen ber

etnfdjlägigen 3citercigniffe üetgletcfjen formte, webet irgenbwo

im (Sontefte, nodf) ber ändern SBefdjjaffenljett nadf) (biblto*

grapfyifdf)) publicirt 2
), unb ben älteren Oueffenroerfen ent*

webcr unbcfannt ober nur im allgemeinen conform; bte

lefctern enthalten an ben be$üglid;en ©teilen t^eitö mef>r,

tf)etl3 weniger ober geigen in gewiffen ©ingelfjeiten auf bie*

felbe Quelle, weldfje audfj ber 3eüwtg vorgelegen 511 ^aben

fdfjeiut. ©rgtbt bafjer eine 5ßergletc^ung ber üerwanbfdfjaft*

lid^eu Stellen in biefen unb jenen nur ein unfidjereS 9teful=

tat in Söe^ug auf iljr gegenfeittgeä Serljftltnffj, fo würbe

eine
s#u3fonbcrung nub bte Sßublifation berjenigen $8eftanb=

tl>eile, bie fidf) in ben alten ChteHenroerfen ntdjt ftnbcn, bte

betreffenben 3citungen fo burdjlödjern, bafc fie nidjt bloft

in fid^ jerftört, fonbern mteberum nur unter 3uplfenaf)me

ber Cluefleutoerfe üerftänblicf) unb braudjbar mürben.

sJlur einjelne ©teilen ober Partien, bie bereits in an^

bern 3eitungen ober fonftwie publtärt vorliegen, fönnen

übergangen werben, jumal wenn fie anberwettige, ate$rieg$*

begebenden, enthalten.

©onft bürfte eine wörtlidfje SBiebergabc ber ©tüde nidfjt

miubcr ben 2öünfd^en ber gorfdfjer, weldfje ben großen ßrieg

für ftdfj befjanbcln, wie jener ber Sanbfdjaften, weldjje von

bemfelbeu Ijeimgefudjt würben, entfpredfjeu.

Wlan mag über biefe fdjnell entworfenen unb parteiifdfjen

©djrtftftüdc urteilen, wie man will, fie an ©laubwürotg*

feit unb 3uuerläf|igfeit — gewifc mit 9tecf)t —- ben ardf)t=

») Kr. VII. ift in duplo üorfjanbett.

2
) «Selbft jene über bie Störung 9ftagbeburg5 fctytt in ®. $>row>n5

xcidjljaUigem ßatatoge lofer biefe ßataftrop^e betreffenber $rucfe —
in ben ftorfd&ungen $. b. Gefdj. III. 583 ff. 593. 8gl. au# bic

abfeit» liegcnben CucIIcnpiiMicattoncn in £ormal)r§ £nf<f)cnbu(r)

für bie üaterl. ©cfcf)irf)te öerjeief^net im Safjrgang 1849 6. 308.
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oaliidjen Ouellen nad^ftetten^ immerhin bringen fte über

Xfyatfafyeti, ^erfönlidjjfeiten, Drtfd&aften nnb über bie 6itua=

tion gemeinroeg ausführlichere (Stnaelnfjeiten, bie na<$ bem

6tanbtpunfte be£ $erfafferS richtig abgcfd;äfct ein brauch

bare£ Material jebenfattä einfdf)lie6en. S)ie oorltegenben befjan*

beln bie $auptbegebenl;etten be3 nteberbcutfdfjen Krieges un*

ter Xity nnb Jene ber Sänifdfjen Seit jtemlidf) cmfcftfiefeenb.

Wind) bamalä mürben, ba3 lehren btefe 3^itnngen, bie Kriege

nid)t nur im gelbe unb mit ben Staffen, fonbern audfj mit

ber geber unb t)or ber öffentlichen äRetnung geführt. 3Ba3

bantals 3eitungen bebeuteten b. wie fef)r ftdfj bie ätfaffe

nadj gebrudten 8eri$ten feinte , mie fc^r bie Parteien foldje

gu verbreiten ftrebten, um moralifdje (Srobenmgeu je für

ftdfj unb 2Reiuung3nieberlagen für ben Gegner ju bemirfen,

befunbet bie Unja^l berartiger glugblätter jener 3eit unb

oerraten 2lu£laffungen , mie fotgeube: „mir hoffen ftünblidf)

neue 3eüung" (Nr. V) „ben Verfolg (nämlich burdj eine

3eitung) gibt bie 3eü", C^r - *)/ 0&et> roirb feiner

3eit communicirt werben ". -Kamentlich behmben Nr. XII.

unb ber Eingang oon Nr. VII unferer Sangen, nric ^au=

fenroeife foldfje ©chrtftfiüde, jumat bei $olf3jufammenfünf=

ten unb Äir^ioeifeften oerbreitet mürben, biefe unb Nr. VI,

toie tenben$iö3 angeblich bie eine Partei gegenüber ber

onbern bic compromittirenbften $egegniffe barin aU rühm*

liehe ©rrungenfehaften um3ubeuten unb au3$upofauneu pflegte.

S)ie oorlicgenben oertreten in gefdjitfter gaffung unb

treffenber Siction bie faiferli$4tgifttfd^e ©a^e, laffeu bereu

(Srrungenfchaften ebenfo wie bie (Schlappen ber Gegner in

baS greflfte Sicht treten, führen bie Sdjidfale ber geinbe

auf ben ginger ©otteä pirüd, rcieber unb mieber mit ber

•Jhifcamoenbung, baf? es ein oergeblidjeS bemühen fei, toi*

ber bic legitime Cbrigfeit 511 ftreiten.

(Sic erfdjetueu tote halbofftsieüe$rieg3bulletin$, infpirirt

00m £t!lvfd)cn Hauptquartier unb erlaffeu, fobalb ein Erfolg

3*
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errungen ober eine, jumal unwahre Nachricht be3 geinbed

abjuf^iüädjcn ober ju wiberlegen mar. 2öar boch £illtj

fo empftnblich, ba& er bekanntlich gegen ©chmählibetten fei^

nerfeite ^roclamationen unb öffentliche Stnfchläge erlaffen

ober if)re Urheber bem ©efe|e überantwortet h0-*
1
)* $&ith

lid) verlief für if)n ba3 ßriegäglücf fo günftig, bafc er in

ber bieget bie ^roclamationen fetnblicher 6iege unb £rinmpfe

aU offenfunbtge „Sanblügen" abweifen fonntc. $erein§elt

fommen anberweitige polttifdje unb DrtSereigntffe in biefen

glugfdjriften nor, — fei bafc man ihnen ein allgemeineres

Qutercffe nerleihen ober bamit bie eigenblidje £enben§

ber <siege3pofaune t>erbecfen wollte ; bcn Hauptinhalt machen

bie Kriegsberichte au3 unb ben offtctöfen ßhßtafter perraten

Haltung unb gaffung: fo bie 2tnont)mttät in 25rucfort unb

$rucfer unb namentlich genriffe 2leu6erungen. „35Hr"*

e£, Nr. V unb VIII, „ hoffen ftünblid; gute neue 3eitung ",

„mir erwarten annoch ©ingelhetten", „mir hoffen in ^urjem

etwas SBetiereä ju atufiren", mir, nämlich bie ftegreichen

Sigiften unb «erfaffer ber glugfchriftcn. äöenn Nr. VII

unb Nr. IV bezeugen „biefe Sltrifen finb ben 24. SDcärj. ..

an ben Herrn ©encral (XtDty) angelangt" ferner „eäfchreibt

ber 3)tan£felber an Simbad) ... ben SBoten fydbtn bie

ferltchen aufgefangen", fo gelangten bie baburdj gewönne;

neu STCeuigfeiten boch mohl burch bie ßaiferlidjeu ober niel-

mel;r juerft burch Mefc ihre 3ettungen in bie Oeffentlichfeit.

©ewiffe 2fa3laffungen in Nr. III unb V unb ber (Singaug

von Nr. VIII über bie 9Heberlage bc3 23raunfd;wciger§ be=

$tehung3weife ber $änen Hingen beutlich an gemiffe 6tellcu

ber bezüglichen Berichte Zitt?**). ©a erflärt (t<h aud; ber

triumphtrenbe £on ju ©unften ber fatferlidjen 6ad)e unb

bie 9let)erenj, womit „ber Herr ©eneral Stillt)" ober „<5e.

») D. Rlüpp, „SiUt?'' L 352.

*) 53fll. t». SBiacrmont Silty , beutfd&e SluSg. 18GO. ©. 654, 734, 738.
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^ccüenj" ober „unfer alter SBater Xity" genannt wirb.

Äurjum ba3 Material lieferte ba3 ^illpfdje Hauptquartier,

bie SRebactton würbe mefleidjt, ber $>ruä ftdjer, in &crritos

rien ober ©täbten beforgt, bie güfjlung mit bemfelben fyaüen.

$>ie 3eüungen 5«9cn nämlid^ mit SluSnafjme ber bei*

ben erften unb ber legten unter fidfj eine nähere tppogra*

pf)ifdfje SBerwanbfdiaft, fo Nr. III unb IV auf ber einen,

V — XI auf ber anbern Seite, V— IX ber lefctern ©ruppe

audj baffelbe SReuterornament, unb felbft bei ber typogra*

pfyijdjen SBerfdjicbenfyeit fogar I unb XI baffelbe geometrifdje,

III, VII unb VIII baffelbe Wtöhrn Ornament. 2>od£)fann

babei biefe Serfd^ieben^eit in treffe unb 2)rudort befteljen

bleiben, infofern bod; bie 3^rl;ol3ftöde fabrikmäßig ange=

fertigt unb na<$ oerfdnebenen ©egenben an bie Bruder uer^

trieben würben. 3>mmerf)in fällt eine gemiffe äußere 3Ser=

roaubfdjaft bei 10 Stüäen auf, unb laffen fidf) für biefe,

wenn man bie ttjpograpljifdjen $efonberfjetten ftreng Utont,

bodfj nur stoei üerfdjiebene treffen annehmen. $a3 äftaSfen*

omament fommt bamals in ber granffurter unb fdjjon früher

in ber Sßaberborner *) treffe cor. £)a iebodfj bie gruppen=

weife oerwanbten Blätter fämmtlidjj ÄriegSereigniffe üftorbs

beutfdfjlanbä ober -ftieberfadfjfeuä jum ©egenftanbe §aben, fo

wirb man fcfywerlidfj für ben fdfjnellen 2)ru<f eine ferne ©tabt

wie granffurt aufgefugt Ijaben 2
), jumal ber Sßerfe^r baf)in

wof)l in ber föegel unserer unb befcljmerlidfjer mar, wie

nadj einer benachbarten treffe 9fteberbeutfd)lanb3. Sollte

ntdjt bie größere Reifte ber brudoerwanbten Stüde auä

•) 60 mehrmals an ber bei Math. Pontanus (95rücfner) 1602 crfd^ic-

nenen Agenda eccles. Paderbornensis.
2
) $*0)ften§ für Nr. III unb IV bi8 1623, gumal Don Silier*

mont a. a. O. <5. 656 einen SRa^ort STillöS über bie ©tabtlofjner

©äjladjt als Kölner £)rudt, einen töad&brucf baüon als Wuaöburßer

unb eine Delation barüber als 3ngolftäbter $)rucf uou 1623 benennt-

(ffel. Nr. III.)
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einer Dfficht äßeftfalenä fjeroorgegangen fein, ba$nad>1623

von geinben oorerft fo gut mie frei unb bemgemäfj felbft

ben ©egnern SCittpS ein $>orn im Sluge war als ein §im
terlanb, au« welkem ba3 $eet ber SHga feine 3*Wr be*

30g. «) ©in fixerer iljr ergebener $lafc mar fünfter unb

wie Gfjriftiau von $raunfd£)meig ju ^aberborn 2
) 1622 2%

eine if)m ergebene treffe prioilegirte, fo mag na<$ beffen

Sefiegung bie frühere ju feinen $)ienften mieber eins

gerietet l)aben. Sebenfallä fu^en mir bie ^reffen ber meU

ften Dorliegenben 3eitungen juerft in fünfter unb Räbers

born unb bürfen bamit trietteidfjt in 3ufammenf)ang bringen,

bafc ber fie mit anbern oerroanbten ©Triften umfaffenbe

6ammelbanb am 6<$luffe beä legten 33latte3, meines $n*

gleid& ba$ lefete 33Iatt ber Leitung Nr. XII Dorn 3afjre

1631 ift, bie Qnfdjrift fyat: Collegij societ. Jesu Mon.

Ao 1632, wie bann tljatfäd&lidf) bie Qefutten 2ßeftfalen3

fdfjon früher in ben SBirren be3 breifeigjä^rigen Krieges auf*

treten unb in^befonbere bie SÜlünfterif^en bei ben $Berf)anbs

lungen be3 2öeftfälifd&en griebenS eine gerabeju bebeutfame

StoHe fpielten.

3um 93ef)ufe ber Sßublicatton §abe idf) baS Titelblatt

unb mef)rfadfj audfj ben 6df)lufc ber Sangen in ber Dr=

tfjograpfjie unb Xgpe beS Originale miebergegeben, ben

übrigen Xtyil be3 TerieS nadfj ber heutigen 2tu3brudteroeife

bod) fo, ba& er ftdfj aunädtft bem Original auffliegt unb

beffen Eigenart miebergibt — ein $erfaf)ren, meld&eS bem

©emetnoerftänbniffe 9iedf)nung trägt8) aber bei bem abweisen*

ben ®ebraud)e ber (SoHectioroörter unb .^ülfäjeitroörter »iel*

fadfjen 6djjmierigfeiten begegnete. 6tettenraeife mürbe ber

') 58ßl. bie $rof>ung be§ fceraogß bon SBetmar gegen fünfter unb

OSnabrütf 1626 bei O. Älopt> a. a. O. L 300 u. StütiS «rief

bei ö. SMflermont S. 723.

*) $gl. meine ©enftoürbigfeiten ou§ bem 9Rünfierijd)en £umani§mu§

1874 6. 210.

<) 8JL 3. (BrimmtUtb. «a. IL 138, goffmamt, Söeim. 3af)rb. IV. 224.
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£enmnuä be3 Originals ober ein uon ber heutigen (Son*

ftruetton gebotene« SBort in klammem eingefdfjoben ober,

wo e3 geraten erfdjien, ber urfprünglid&e SBortlaut jumal

bei jtoeifel^aften ober me^rbeutigen Ortsnamen unter „
"

gebraut ober jum Büttgen Saute J)inaugefe|t. 5Der

brud ber Bahlen unb nifyt minber bie ^Beübungen unb %U

guren würben, fowett e£ ftdfj mit ber $8erftänblid;feit t)er^

trug, beibehalten unb bamit nadfj SRögüdjfeU audj ba£ (So;

lerit ber alten 2)arfteHung gewahrt. ^Bibliograph unb in*

haltlid&eä Sntereffe bürften bannt gleichzeitig ju if)rem Siedete

gelotnmen fein.

L

gol. 1 a Copia
|
§ineS ©taubwürbigen

|
6df)reiben£ aufj

granffort, vom 21. unnb
|
22. 3unij[, roiebaS bie $8<$9rifdje

unnb £al
|
berftattfdje Slrmaba ein feljr ftarfeS treffen

|

jnnfdfjen ^öd^ft unb ©ronburg mit einan
|
ber gehalten, unb

bie 33fyrifd)e ben
|
6ieg erhalten, $eben bem audj, nrie

£ödfjft miberumb ero
|
bert roorbeu, unb alle ©olbaten fo

barinn
|
gelegen, niebergefjaroen.

(Sier^oljfdjnitt, barfteücnb ein innerlich ju einem £>reie<f

aerflodjieneS, äufeerlid) lofe uerfd)limgene3 £inicnwer£)

©ebrudt im 3al;re 1622. 2 M. 4°.

gol. l
b 2luS granffurt com 21. unb 22. 3uni. ©eflettt

^aben bie 93amfdje unb ^palberftäbter Slrmaba faft ben gaiu

jen £ag jufammen fdfjarmüfcirt unb geftritten unb weil bie

bairifcfje gleich anfangt il;ren SBortheil gewahrt, if;re ©tüde

aufgepflanzt unb mit $agelfd;uj3 bem getnbe uielc Leiter

erfdjjoffen. (Sin 6tüd rourbe biefen t)erborben, ein anbereä

fprang, ein britteS mürbe t>erlaffen, ber geinb jertreunt

unb in bie glud;t gefd&lagen. $on ben £alberftäbtifdjen

retteten ftd^ triele burd; ben 9Mn, viele audj über bie $u

^öd^fl gebaute SBrüde, anbere nad^ ber ^pöl;e. Sötott fngt

hier, e£ fcten ein §erjog uon Weimar, ein (^raf oou 6tt^
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nun, einer von gledfenftein, ein ©raf oon ber Sippe unb

tnele twrnefmte (SapitainS unb Dberften gesoffen, etlidjeauf

bem $la£e geblieben, unb eine große Wierthe 23olfe£ im

SJiain ertrunfen— fo baß bie ©ebliebenen, ©rtruufenen unb

©efangenen, meiftentyeils ftußoolf, auf 6000 gefcfjäfct werben

;

auf faiferltdfjer ©eite follen nid^t über 40 gefallen fein.

©eftern fpät StbenbS langten bie gefprengten falber*

ftäbttfdfjen Deuter in großer Unorbnung bei f)iejtger (f)eifd)er)

©tabt an, catnpirten bie 9todfjt im 2Mbe unb in ben ©ar-

ten. 2>abei laffen ftdj) triele SBefeljläljaber bis auf ben Xob

uertmmbet ftnben. £er$og (Sfjriftian ift mit etlichen dornet

Leitern eine ©tunbe nadfj ber ©dfjladf)t über bie 3Hainbrü(fe

bem 3ttan3felber jugejogen: e$ ifi alfo bie roeitbefdjjrepte

£alberfiäbttfdfje 2lrmabe fdjier ganj jertrennt, $ödjjfi audj)

in ber Sfladjjt erobert unb 2tIIe3, wa$ barin gefunben, nie=

bergefjauen, benen im ©djloffe aber Quartier gegeben. —
$ie ßaiferlidfjen tyaben faft bie gan3e Bagage be$ $äls

berftäbterä unb (nrie roofjl ju eradfjten) eine überaus große

SBeute an ©etb unb anbern ©adfjen befommen. 5Dic falber*

ftäbtifdjen brauten nod£) jroei Söagen mit ©elb bavon, rours

ben jebod^ von ben (Srabaten heftig »erfolgt, — etliche

33raunfd^roeiger ftnb uodfj ^eute bei ^iefiger ©tabt oon ben

33airifdj)en erfragen.

Sßom 22. beff. aftonats.

SRadfj biefem glüdttidfjeu treffen fjaben bie #aiferli<$en,

weil in biefem Quartier feine #alberftäbter mefjr »erlauben,

geftern roieber Äefjrt gemadjt unb jie^en tfjeilö gen ©tein*

§eim, tfjeilä fyöljcr hinauf, jie f)aben ba£ fdfjon vot bem

treffen betroffene unb mit 2lccorb eingenommene 9töbel&

Ijeim tote audjj $ödf)ft befefct unb t>erlaffen unb nrierool fie

ben 400 ©olbaten be£ ©d(jloffe8 Jpöd^ft Quartier unb einen

Slbjug mit meinen ©täben oerfprodfjen fjaben, finb foldje

bod) roegen iljreS voxfyin üerübten großen SRutynuKen* alte

niebergefjauen. &eute fjat man §u £ödftft uodj) t)iele SBrauu*
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fdjmeigifdje 6olbaten in ben fiellern unb auf bcn 23öben

gefunben, welche alle erlegt roorben.

SSicXc £alberftäbtifdje 6olbaten, weldje fidj nad)„(£rons

berg" retirirt Ratten, finb f)erau£gefdjafft unb im gelbe er=

legt worben. 6onft finb geftern nodj 400 £alberftäbter

Leiter, fo ftd) beim 9ftain uerfteeft, mit -IKacfjen übergcfefjt

unb alfo bauon gefommen.

5Dic in #öd)ft ntebergefjauenen Solbaten werben in ben

äftain geworfen („geführt") bie gifdjer finben überaus fiatte

lidfje Söeute bei ben ertrunfenen £alberftäbtifdjen Leitern,

gleichfalls mel 3flu3feteu, Riefen, Sßiftolen unb allerlei

firiegSrüftungen.

Sßom 25. b. ein abfonberlicf)e3 Schreiben.

Sefct wirb auifirt , ber von Söraunfdfjweig mit bem ju

£ödjft übergefefcten SBolfe fei t>on ben Spaniern unb 33aiern

in ber ©crgftrafje angegriffen unb gefdjlagen.

®ie vox biefem im 2>armftäbter Sanbe gehaltene ©djlacfjt

„contmutrt" nodj, 4000 finb erfragen; ber^faljgraf von

8irfenfelb, ein ©raf von SRanSfelb, ein Dberfter ©oltftein

gefangen, ©raf @rnft von HflanSfelb fjat bie #anb ©otteä

gerührt ; unter ben lobten \)at fid^ ein junger 2Jiarfgraf oon

$)urlad) in rotten Äleibern gefunben, ber ^falggraf grie-

brid) fid^ mit anbern gen äRanfyeim geflüchtet.

f* ift alfo bie «ßfaijcr unb £alberftäbter Slrmaba in

bie gluckt gefdjlagen.

3u £abor in Söhnen finb von bem fiatfer 5000 (So>

faefen angelangt, weldje nadj ber $fal$ aiefjen follen.

SDer Sanbtag in Ungarn wäl;rt nod), bie fiaiferin foH

5ur Königin in Ungarn gefrönt werben.

2Bie man fagt, märe ber alte ©raf von %nxn, inbem

er unbefannter SBeife nadj ber $fal$ jiefjen wollte, ju ©ei=

fenfelb bei Sngolftabt gefangen. „$en<Srfolg gibt bie Seit."
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II.

gol. 1 * Copia
|
6d)reiben« einer gür

|
nehmen $erfonen

aufe bem $at)f. gelbt
|

läger üom 22. ^uni}, ba« treffen

belangenbt, meldjje«
|
jnufc&en ber Ääijferlidfjen Strmaba unb

bem oon
|
$alberftatt uuber^alö granffurt

|
nedrft bet) §ödtft

ge
|
galten.

|

2ludfj neben einer (Soptj eine« 6d^reiben^
|
auf* @ben=

Burg in Ungarn, mie bcr £ürfifd;e
|
föhjfer fampt etlidjjen

feinen gaüortten
|
nmbfommen

|

(£ol$fd(jnitt : eine si)fa«fe in linearem jeberfett« mit

3tta«caron befefcten Slenaijfance* Ornamente,

©ebmdt im 3a§r 1622.
|
4 M. in fl. 4* mit Signaturen.

gol. l b (£opie eine« Sd&reiben« einer üoroeljmen ^er=

fon au« bem faiferlidfjen gelblager vom 22. Quni.

©wer 2c. beriete idfj hiermit, baß lefctucrfloffenen 3)ion=

tag, ben 20. biefe«, eine ©tunbe unterhalb granffurt nid;t

weit von $bdjft, ber $)on ®onfalc£ unb SDJonf. £tttt) mit

beiben ßagem bie von $alberftabt mit feinem ganzen Solfe

*Ho& unb jugufj angetroffen, an meinem mir ilm, nadfj

uoraufgegangenen flehten Sd)armü$eln, mit gefammter 3)lad^t

fo ftarf angegriffen „(sugefefct)", nadfjgcbrüdt unb zertrennt

Ijaben, bajj er anfangs einen guten Soften unb $afj, ben

er ntdfjt ofjne befonbem Sort&eil innehatte, ju t>erlajfen unb

ftdfj nadjj £ödfjft mit großem SBerluft ber (seinigen jurüdju^

gießen genötigt roorben ifl, roofelbft if)rer Siele ben Sflain

über eine felbflgemadf)te Sörücfe paffirten, er, ber von tgah

berftabt aber, ju ^ßferbe burdf) ben 2Kain gefegt ift. Unb

miemol tfmi von ben Unfrigen roäfyrenb ber 3^rftreuun9

ntdfjt fe^r üiele umgebrad;t mürben, finb ityn bodf) ber mehrere

£ljetl tym meljrentfjeil«") beim Ucberfefcen ber

SBrüde, mefl felbige siemlidf) fcfjmal gemefen, ertmnfen,

bere l)in unb roieber auägerijfen, meldte Ijernadf) von ben

Unfrigen ereilet tljeil« uiebergeljauen, tfjeil« in ben 3)iain=
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äifdjeit Remtern unb ©täbten in $erf>aftung genommen wur^

ben. $iele finb von ben dauern erfd&lagen, im ©d&loffeju

4)ödfjft bei 4= ober 500 gefangen, alle feine Bagage fammt

3 6tü<f ©efd&üfce unb bereu 2ftunition, meler ©ewefyre unb

Mftung im ©tid&e geblieben, fo bafc er mit einem fe^r Kei-

nen Raufen unb angefäfjr 6000 9Kann — mefjr f)at er uid&t

jttfammenbringen fönnen — entflogen unb ftdfj nad& SDarm*

ftabt begeben Ijat mit bem ^orfyaben, ju bem 3flau£felber

ju ftofeen. S3ci biefem SluSreifeen finb an bie anbertyalb

fjunbert unferer 6olbaten aud& 5 p ^aberboru gefangene

SSäter ber ©efeHfdjjaft 3*fu erlöft (erlebigt) worben.

©onft wirb von ©oldfjen („etlidfjen"), weldfje an ber

Stelle be3 ©d&armüfcelä gewefen unb ben gangen Verlauf

umftänblidfj wahrgenommen f)aben, referirt, bafc ber ©raf

von Styrum twr ^öbelfjeim erfdfjoffen, ber ©raf oon fiie=

benftein an üftain ertrunfen fein folle ; wot)in ber gürft von

2Mmar gefommen, ift unbekannt; ber uon ^alberftabt foll

audf) bei bem SJtonSfelber nidfjt angefommen fein, baf>er man
vermutet, er wäre im Wlain ertrunfen. 2öie bem ift, wirb

bie 3 ßü geben; benn fo lange fein tobter £örper nidjjt ge*

funben, wirb baran gejweifelt. ®er Dbrifte uon $nipf)au=

fen ift vox £ödfjft burdf) einen 2lrm gefdfjoffen unb ju granf*

furt, woljht er ftdjj jur (Sur begeben, von bem Sftonf.

arretirt (t>erarreftirt) worben.

$Dien«tagg, ben 21. 3uni, finb 185 ^alberftäbUfd^e

Dffreiere auä granffurt geritten , über bie S3rücfe burdf) <5afy

fen^aufen pafftrt, aber am 6df>wanemer 2öalbe von ben

„(Srabaten", unb ebenfo uod) 1000 ju^ferbe, bie, umfiel)

ju falotren, fttf) nadfj Sarmftabt begeben, üou ben $aiferlk

d&en niebergefjauen worben.

@3 wirb gefagt, bem üou ^alberftabt wären au£ granfc

furt $öljer, S5orb, 2ln!er unb 3immerleute jum ©dalagen

einer 23rücfe jugefanbt worben; SRonf. Stillt) fei beäwegen
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unaufrieben unb will bie Sßerfonen, fo baju geholfen, ge*

liefert Ijaben.

@3 foflen üon bem ßanbgrafen in Reffen über 1000

dauern gefdfjidt fein, bie ju bem von ^alberftabt fio&en

follten, unb biefe gleichfalls niebergefjauen fein.

üflan fagt weiter, bafc e3 bei bem 9ftain §er von %xanh

furt bis nadfj Mfterbadj auf bem gelbe voU von Sßferbe*

unb tobten üörperu gelegen.

3u £öd# fotten von bcn §alberftäbtifdj)en am 2>on*

nerStag, ben 23. biefeä, an 1000 fieidjen („(Körper''), foim

Main ertruufen, begraben— alle in ein 8odj geworfen— fein.

2lu3 2Mn$ wirb weiter vom 23. berietet, e3 follten

300 S8agage=2Bagen, barunter 5 mit ®olb belaben, abge*

faßt (bekommen) fein.

%ol 3». granffurt üom 23. 3uni.

@S (ba3 ©erüd&t?) continuirt fidf), bafj SJtittwoclj, bcn

15. biefeS, ber üon £alberftabt fei gegen 3lbenb um 4 Utyr

bei granffurt angefommem unb Ijabe Quartier genommen

in ben ^JMnjifcfjen gledfen Ober=Urfel, ©rlebadf), 6türftabt

unb ben Ortfdjaften ringsum; ^Donnerstag , ben 16., mor=

genS um 3 Vfyx fjabe er £öd;ft burdfj einen Trompeter anf=

forbern laffen, beffen ©inwoljner (weld&e) geantwortet litten,

bafe fie ümt 9ftdjt3 §u SBillen wüßten, als „Äraut unb

Sotf)". @r tyabe bann jum 3weiten unb brüten 9Jtale üuar=

tier begehrt, unb, als er feinen anbern SBefdfjeib befommen,

ba3 6täbtdf)en mit 3 ©lüden befd&iefcen laffen. Sie S3e=

fafcung f)at jebod; tapfer unb männlidj gehalten bis

9Jtittag3 um 4 Ufjr; an ljunbert ^erfonen fmb erfdfjoffen,

ber Dberft t>on ^nipljaufen ift burd& einen 2lrm getroffen,

welker fidf) ju feiner Teilung fjat nadfj $ranffurt führen

laffen. Söie nun fein Crrfajj t>orl;anben, Ijaben fie ftdfj (bie

£ödfjfter) burd; bie gludfjt über ben SJtoin tf)eil3 nadj) grank

furt, tf)eil3 nadfj 3Wainj begeben. ®er von £alberftabt l)at

fidf) alfo be$ 6täbtlein3 bemädjtigt unb waä er bariu ge=
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funben, niebetgefymen, greitagben 17. (SaHbadfj, Dber*@rle*

bati), ©tuttlingen, 6affenf>eim, 6türftabt, ßürborf, Söeifr=

firdfjen, baS Stäbtd&en Dber=Urfel, fo alle SDtoinjifdfje, in

SBranb geftedt, baä 5)orf Üftiet, atfejnädftft bei ^>öd^ft gelegen

unb bem Grafen oon ^anau aufiänbtg, gleidfjfallS angeftedt

unter bem Vorgeben , e$ möchten fid; (gol. 3 b
) bie ßaifer*

lidjen bafclbft uerfdfjanjen, „Soben unb ©olsbud;", ber Stabt

grauffurt gehörig, gleidjergeftalt niebergebrannt. 3n 6umma,
es ift ein fol^e« brennen geroefen, baji c£ über bie SDlaaften

$um @rbarmen (ift). €am3tag ben 18. §at ftdfj ber von

ipalberftabt nadfj ber ßönigfteiner £öf)e begeben, als wollte

er einen Slnfdfjlag auf (Sronberg unb Äömgftem madjjen,

9iadfjtmttagS aber gegen Slbenb ift bie faiferl. Slrmaba um
granffurt angekommen, iubeffeu uod; oicle §alberftäbtifd)e

in ber 6tabt waren, welche vorder fliel 2)Jutf)urißen t>er==

übten, bann aber, als fie oou ber faiferl. Slrmaba um
granffurt üernommen, ift iljnen an Wmtl) ßtroaS entfallen.

2>ie faifcrl. Slrmaba f>at fid^ (tfjeils) beim „gribburger"

unb öodcnljeimcr Xfyox, fo beft fie tonnte, einquartirt,

18 grobe Stüde bei fidjj gehabt, greitag ben 19. WafymiU

tags ftd) bei $ürftabt abwärts auf 93odenl>etm unb Stöbet

l;eim gewanbt unb im freien gelbe quartiert. Montag ben

20. um 10 U$r fortgerüdt t)at fie sunfdfjen pd&ft unb

boxn auf freiem gelbe ben oon £alberftabt angetroffen, baS

grobe ©cfd&üfc auf ifyn (fie) abfeuern laffen, baburd^ etliche

(Sornct Deuter unb baS gufjoolf mel;veitt^ciU getrennt

toorben. darauf rourbe tapfer in bie ^alberftäbtifd&en „ange^

fefct", bis btefe ftdfj enblidfj auf bie glud)t begaben naö) ber

$rüde , meldte fie unterhalb &ödfjft gelegt fyatten. £>odj baS

©ebränge ift fo groß gerne) en, bafc Ujrer gar oiele erfoffen

unb es foUcn ber ÜJraf (gol. 4a
) uon Stnrum unb anbete

©rafen tfjeilS geblieben tfjeils gefangen fein, nadjfjer etltdje

Probaten bie #alberftäbtifd;eu «erfolgt unb 2llleS, was fie

angetroffen, meberljauen &aben aud^ uod; mele, fo fiel) in
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ben ©arten um granffurt uerftetft Rotten, nrie audfj btejettfe

gen, weldjje in ber gludfjt jenfeit^ granffurt in ben Bannern

walb retitirt waren.

Rad) geliefertem Steffen l;at fia} bie faiferl. 9lrmaba

nadfj $anan begeben unb mttxoofy, ben 22. wegen be$

ftetigen Regenwetters in bie £anaufdjen gleden unb Oerter

einquartirt; wof)in ber 3ug nun femer gefjen wirb, gibt

bie $tit

Ra<$ bem »ertöte einiger ©laubwürbigen fotten bie

#alberftäbttfd()en, weldje x>or bem treffen in granffurt ge=

wefen, vox ben Verbergen auf ben ^ferben fjaltenb, einer

bem anbern auf be3 Teufel« ©efunbfjeit (weldfjeä erfdfjrecfc

lidfj anhören) jugetrunfen fjaben.

2lua „@benburg" ben 14. 3uni.

gerner fommt eitie gar gewiffe 3^^ung au3 Gonftans

tinopel, bafc bei ben dürfen uod& ein fdjredKtdjerer Slufftanb,

benn bei ben Triften, fid& ereignet, inbember größere £$eil

ber „Waffen" unb $o$en Dfficiere bei #of mit 3utl)un ber

Sanitfdjaren ben Sürftfdfjen Äatfer mit Bielen feiner vox*

nehmen Rätfje unb gaaoriten niebergefäbelt fjatte wegen

feiner großen Grubelität, feines übermäßigen ©etjeS unb

weil er wiber (gol. 4b) SßBitten be3 ßanbeS eine äriegS*

©ppebition na$ Sfleffa (SKed&a), idfj weife nid^t gegen welken

t)orne^men, mäajtigen Rebelleu unternehmen wollte. Radfj--

bem er alfo hingerietet, f>aben fie feinet SBaterS »ruber,

welker fonft ru^ig in einem «lofter muhamebanifd&er ©ecte

gelebt, grieben unb ©eredfjtligfett liebt unb fonft feiner

2lufrid)tigfeit falber fe^r gerühmt wirb, gur Regierung be=

förbert, in bereu ruhigen »cfife er ift; mit bem üorigeu ftnb

&ugleidj ntebergefjauen biejenigen, weld&e bie Ungarifd&eu unb

anberc Rebellen mefjrentfjeite „fomenttrt", „berwegen bie

Triften, fo fidfr ^uff ben bürden wiber if>re Dbrigfeit t>er*

laffeu, geringe f)ilff werben §u erwarten 1)<&tn". (§olj=

fdfjnitt: geflügelter «ngeUfopf in Renaiffance Ornament).
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III.

gol. l
ft

aßartjaffter imb eigentti
|
djer 23erid)t, wa*

majfett gürft <Sf)riftian sonn
|

SBraunfd^wei^ Armada im

SBtftfjumb fünfter in
|
Söeftpfyalen, ben 6. Augusti, im

3aljr 1623 gan|j
|
unb gar aerfdjlagen

|

2luft maf)ri)affter Relation ») bereit fo perfönltd)
|
babet

geroefen, unb foldjeä mit iljren Slugen gefeiert.
|

(3ier^oljf(^nitt barftettenb eine 9)ia£fe in linearem mit

£hiaften btl)an$txitm Ornament),

©ebrudt im 3a$te 1623. 4 SB1 in 4° mit Signaturen.

%ol. l b SBorrebe an ben günfKgen £efer.

(53 tjätte jtoar ß^rifttan $erjog $u $raunfdjtüetg unb

SBifdjof $u £alberftabt bie beiben ftarfen Gorrectionen (cor-

rectiones), fo er im vorigen Sa^re eingenommen, fid^ eine

Ijetlfame SBarnung nnb (Erinnerung fein laffen fotten, bafc

©ott aller Sftebeüion, 9lufnriegelung unb Meuterei geinb fei.

©o ftänbe es Zubern, fo fidj feiner fyirnblöben, unnriffenben

Sugenb ju gemeinem Sanboerberben unb ifjrem $rit)atüor=

t^eil bebieuen, beffer an, bafe fie i^m aus göttlicher Sd&rift

bie t>5efc^i<^tctt bed aufrüfjrerifdjen Corus, be3 gotteSläfter*

lidjen Senadjerib, beö rufmirebigen Sfticanor unb beä Mx-

d)enräuber3 $eliobor tforljicltcu, als bafc fie bem jungen

SBtut mit erträumten ©ebidjteu ein Sttaul matten, als ob

er ber tfjeure £elb fei, weldjer baä $apfttf)um ftürjen, StaU

fer gerbinanb au§ bem %i)xon fjeben, ba3 |>auä Defterreic§

erniebrigen, bem ^fafygrafen roieber in ben Stegreif Reifen,

unb in Summa im SRömifdjen S^eic^e ba£ Unterfte über ftd)

fefjren merbe. äöeil bie^ aber unterlaffen, jenes in ben

2öiub gefdjtageu, §at er abermals ber göttlichen ©ered)tig*

feit burd) feinen fredjen Uebermutf; eine Strafe abgenötigt

J
) fjtermit bc3 5?raunftf)to)eißer» 93crtdf;t tet Cpcl in ben gorje^un-

Gcn 3itr beutfdf). ©ejdnd&tc XIV, 371.
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unb 5*.t)at eine etwas fc^ärfere , als bie uorige, uut baß

tynt jene , ba er bie gauft üerjie^t (oerjett), etwas näljer an

bie #aut, biefe über fein armes ÄriegSoolf gegangen ift,

roeldfje« er, nad&bem er es langfam jufatnmengebrad^t, ba§u

fein eigenes SiStfjum unb feines SBruberS Sanb „übel"

nerborben, feinen armen Untertanen auf, ben ©dfjienbetnen

gefdfjürffet , nue ein reblidjjer gelbfjerr auf bie gteffölkmf

geliefert §at, (inbem) er ber erfte geroefen, ber baS #afen=

panier aufgeworfen, roie folgt.

gol. 2a. (künftiger Sefer, es ift Qebermann beroufjt unb

mefjr als tanbfunbig, roeldjermaa&en gürft Gfjrifitan Der*

ftojfenen Söinter bis uunfjer im Sanbe SBraunfdjrocig unb

53iSt^um §albcrftabt eine anfetynlidfje Slrmaba gefammelt fyat

in ber Meinung, uodfj einmal fein §eil ju uerfudjjen unb

ben uor einem %a1)xt empfangenen 6dfjaben roieber „ein*

jubringen".

gortab bis jum @nbe beS beutfdfjen £eyteS, ber %ol.

4Ä mit Finis coronat opus fdfjliefjt, fftmmt bie ©rjäljlung

wörtlich überein mitbem langem „2öarf)affttger unb engenfc

li^er $eridfjt
|
beS gemaltigen Greffens |

6o im SBiftumb

fünfter in 2Öeftpf)alen jtoifc^en Öeneral ©raff £iUn unb

£erfcog (StyrifHan ©ifdfjoff ju ^alberftabs gehalten roorben . .

.

©ebrudft ju granffurt am 2Jiain im 3>af)re 1623 !
); ber

lefctere f>at bis auf eine 2öortuerfe|jung benfelben Anfang,

wie ber fürjere: „®S ift günftiger ßefer Qebermann beroufjt . .

.

ben uor einem 3al)re empfangenen Sdjaben mieber „etn3u=

bringen", fäljrt jebodfj erft, nadfjbem er weitere %laä)x\(f)ten

über bie Lüftungen ©raunfd^weigS unb XiUgS unb Briefe

ber beiben feinblid&en #eerfüfyrer uom 16. Suli, 3. unb 11.

3Euli 1621 aufgenommen, mit ben SSorten beS fürjeren^e*

ridf)tS fort, entbehrt beffen Finis coronat opus, unb eines

lateinifdjen ©ebid&tS, baS ben fürsern auf gol. 4b
abfdjjlie&t:

•) $)erfelbe ift nad) einem ßjemplare be§ ©rafen t>onSanb§berg»SMen*

(Bemcn abßebrutft in ber (SBeftföligen) 3citfc^rift für ©efd&td&te unb

*ttert$um§!unbe SBcfifalenS (1863) «b. XXIII, 339-355.
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Panenis ad Cbristiahum ducem Braunswicenseni jam tertium fu de
caesum.

Quin tandem positis pacem complecteris armis?
Stulta quid infenso numine bella geris?

Nonne vides cladesque tuas stragesque tuorum
Quis ipsos hostes illaerymasse liquet?

Stagnant undantes caesorum sanguine campi,

Terra cadaveribus pene sepulta latet.

Viscera in arboribus pendent, in sepibus artus,

In quos murales detonuere piloe

:

Pars latet in sylvis
t
partem implicuere paludes

Pars rabida periit, pars peritura fame est.

Quid memorem truncis deformia corpora membris:
Quis in suplicium vita relicta fuit?

Postquam mactandi rabies lassata resedit,

Jamque hebetes gladii, tela retusa forent.

Hase tu non nescis, cum sint tarn publica, solus

Quamvis dissimules illa videre, vides.

Quid juvat» excusso Stimulum percellere calce?
Quid fragili limam rodere dente juvat?

Cede Deo, justae dubita neu cedere causae,
Vincitur is, qui sie vincitur absque probro.

^ebenfalls tft ber fiir$ere „<8eri<$t" bie ©runblage beS
längereit , biefer nur mit einigen weitem ^ad^rid&ten unb
Gorrefponben$en auöftaffirt , um befto fixerer bie moraliid&e
Sttirtung bei ben Parteigängern $raunfd)tt>etgS ju erreichen.
SDie Paraenesis mag bann al$ eine ju fubjectioe unb roenu
ger fad)lid) auftretenbe bem ausfül;rlid)en Seridjte voxeuU
galten fein, wenn utdjt gar au£ tt;pograp^tfd)en dlMfixten,
etwa au£ Langel an 9kunt; barüber ju entfdjeiben, ge=
ftattet uns, in Ermangelung be$ Originals, bie Scfdjrei*
bung md)t, roeldje fogar über baS gormat unb 3at)l ber
«lätter fc^roeigt.

IV.

%ol U Smtfafy Wem Qaljr:
|
ba3 ift

|
8a$r$aff s

ter unb eigentlu
|
Udjer (sie) beriet, toaS maffen bie

2Kan6fclbifd&c
|
Armee

3u Olben Dgta im ©tifft fünfter,
ben 25. unb

|
26. Decembris, 9ien>eS ftplS, 3m3a^rl623

|

gertrent unnb aerfdjlagen.
|

XXXVI. 1. a
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5(tn @nb aber wie bcr tingarifdje Gubernator
|
ju üftew*

tyeufel Esterhasi bie prügf jiefjenbe dürfen nibcr
|
ge^auroen,

unb gute SBeut baoon brad;t, aud) wie e«S
|
mit ber S3et^

lernte Armada befd;affen.
|

Exurgat Deus, & dissipentur inimici eius.

Sittel auf* wartyaffter Relation jufammenbradjt , |
unb

getrudt.
|

3m So|t 1623.
|
FerDInanDVs Caesar VIVat DIV.

4 Cuart. ofjnc 3a^^ unb Signaturen, gol. l
b unb

4b frei.

%tiL 2 a
(Sopie eineä glaubwürbigen Sdjretbenä au3

Cloppenburg im Stifte fünfter gelegen com 27. $>ecember

neuen ©tilg im Qa^re 1623.

SDemnad) ber Sftanäfelber Dermeinte, ba£ faiferlidje SSolf

fei mefjrentfyeils nad) Ungarn abberufen, fjat er neben bem

gürften CftrifHcra ttod&mate fein £eil in ben Stiftern «Wim*

ftern, £>3nabrü<! unb üMnben unb ferner im Sftetd&e t>er=

fudjen motten, (mie ba§ be£ 3Jlan3felber3 an ben Oberften

Simbad) unter 18. £)ecember ^gefertigte unb aufgegriffene

Sd&reiben ausweitet); ju bem Cnbe l;at er, um bie ^affage

$u eröffnen, baä Regiment Simba^ t)orau£gef<$idt, melier

audj ben 19. £)ecember baS Stabilem grifonte im Stift

fünfter, worin ungefähr 200 9)tanu faiferl. gufjoolfs lagen,

burd) einen Xrommelf^läger aufforbemlaffen; weililjm aber

!fttd)t£, alä Rxaut unb ßotl) präfentirt mürbe, §at er mit

feinen £euten in ber 9Ja$t jwei 2M unb am folgenben

£age um 8 Ufjr ein 9Äal geftürmt; fte (bie geinbe) fiub

aber glüdlidj abgeflogen, alfo, baf$ fie inä SDorf Dlben*

onte meinen mußten, wo fte weitem SuccurS abwarteten,

^nmtttelft finb nodj 300 faiferl. Solbaten in baä Stäbtlein

gefommen, nur ift ber Dbrift Erwitte mit feinem Regiment

unb jugeorbnetem gufctwlf anf ben ^riftabenb burdj

Cloppenburg gegen ben geiub marfdjirt, unb J£>at benfelbett
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im Sorfe Dlbenopte , gleid; wol in Waffen (weil bcffen Kit*

futift amfirt mar) angetroffen, alba eine 3e^ Ww*
müfciert, enbltd) l;at ba$ iWan<Sfelbfa> 8olf baä SDotf , naa>

bem es baffelbe in $raub gefieät, t>erlaffen unb auf bem

#irdjf)ofe , um weisen eine f>of)e ftarEe Wlauex gel)t , reteriren

muffen. tllba ftnb über 150 SKanefelbifc^e tobt geblieben,

100 ober tnefjr in ben 9)toraft unb inß Dlbeuburger £anb

gelaufen, au<$ an 100 bamalf gefangen genommen: fo ein

<£«jritftn genannt ©djtlber oon Qffen auf berShi^r, Söufcart

©uitbe<f von gütpben, ßteutenant unter fkmWfi Regiment,

ber baf &mtf)au§ Cloppenburg in 93raub geftaft; berfclbe

würbe am uämlidjen £age nad> 2öilbeSf)aufen abgeführt,

S)abei Ijatte e3 für ben Xag fein $etoeuben. 9lm folgerten

€>. 6tepl)anu§tage aber mürben alle grifortfifäen Sßagen

aufgeboten, uadj Dlbenottfe mit einem Keinen ©tücflein ge*

füfjrt, um fte albort mit SKift §u belaben, roeld&e bie be*

reifö gefangenen Sftanäfelber sur $trdjeumauer angießen foll*

ten, baS SBolf in 6<$ladjtorbnuttg (b&taglia) gefegt unb ju

ftttrmen begonnen. 2tta 6oldje3 bergeinb gefel;en, I)at er

alsbalb einen £rommelfdjläger mit einem üjrer Kapitäne

heraus gefd)t<ft unb ©nabe begehrt, liefern ift bann gegen

Auflieferung oon fünfje^n frönen gäfmlein, aller ©eweljre

unb Bagage, beä Dbrifteu Sftettpferb aufgenommen, ®nabe

jugefagt, barauf ift ba3 !aif. §ufc)olf einer * baö sJ*eutergc*

fdjroaber anberfeitä, im Jansen voofyl 3000 üUtonn ftarf,

näfyer jum $trd)l)ofe in bie Slngripftelluna, geführt, eä ift

fofott ber Dbriffc Stmbadj, unb beffen Dberft Lieutenant

Jöelle£f)eim, ein junger ©raf uon <5olm3, audj Dbrifter £a*

mid3 fjerauSgefommen. 6ie fjat ber Dbrift ©rmitte mit #errn

2öifclebcn, Dbrift- Lieutenant ber Reiterei, Hauptmann Ocer«

larfer unb Dbrift Lieutenant (Safpar von$e$m in Empfang

genommen ®ot 3*), unb wegen tyxt» $a Dlbenotjte an;

getöteten SBranbeä luftig gefdjolten (tyftiid) aufgemalt)
4*
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(gol. 3b) ») unb mit anbern Dfftcieren nnb 6olbaten ttad^

grifoijte in Sßerwa^r bringen laffen. 3>ie befangenen be*

xifyttn, e£ fei nunmehr mit bem 9ft<m£felber getfjan, weil

if)m nur jroei Regimenter §n gnfc, beren ein* ungefähr 150,

ba3 anbere an 700 9ftann jäfjlen foll, nnb weiterhin 30

fdfjioadje Regimenter SBrannfdornetger Meuterei erübrigten,

nnb jefco 4 Regimenter, nämlid) 2imbaä), £anridfj, (Mb*

ftein nnb baä 3ftan$fe(bfdf)e rotfje jcrtrennt nnb über 1000

(Sttann) gefangen feien. $)amit märe feine Slrmee jn gnfj

ganj gebrochen nnb rebncirt. ^ergog G^rifttan foH fidler

anf (Stjrifttag mit einer $ntfdfje nnb 50 ^ferben ju Welmens

f)orft angefommen fein, gewillt, ftd) naä) bem 93rannfd&roei*

ger ßanbe pi begeben. (&ä fdfjretbt ber 3)kn3felber anSinu

badj, er folle ft<f) frifd(j galten, er wolle i(;n biefen £ag,

ben 26. entfern; ben 93oten (;aben bie ßaiferlidjen anf*

gefangen.

gol. 3b nnb 4a
füllt ber im £itel angezeigte 93eridf)t

über bie Ricberlage ber dürfen.

V.

gol. l a . Söa^affte neroe 3 e^1l9/ |
$& a $ geftalt,

bie bänifdje |
Armada gefdalagen, m'el grobe ftücfe, gaf)*

nen
|
nnb UJhmttion erobert, Dbriften, ©raffen nnb

|
Herren

gefangen, nnb Stobt geblieben.
|

* *

2lnf$ einem glanbmürbigen Schreiben, Datirt
|
jn $it-

beSfjetmb ben 28a 8 Julij.

—

2lndf)
|
Leitern SBerlanff, wie e£ mit ben anffrürifdfjen

23awren
|
in Oefterreidfj befdfjaffen.

|

(lioljfdfjnitt barftettenb jwei bewaffnete (gernftete) Reiter

in ^roftl, ben üorbern mit einer pfe in ber Renten.)

©ebrncft 3m %a1)T 1626. 2 8H. in 4°.
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%ol. l b . Discite justitiam moniti, et nontemnereDivos. !

)

9iadjbem 3f)re ©rcellens £err ©eneral ©raf von

bie ©tabt unb geftung 3Künben an ben beiben fdfjiffreidjen

Söaffern bcr gulba unb SBerra gelegen, im Sanbe Brauns

fdjjrocig, fo mit 5 Kompagnien $u %u$ o^ne bie Bürger,

beren 800 geroefen, bcfefet , (von roeldjen allein 82 am Se*

ben blieben) mit ftürmenber $anb eingenommen, ([)at er)

an bie 2462 barin niebergefjaueu unb 1800 Seicfyen dou

ber SBrücfe in bie 5öerra werfen laffen, mit gleid&er Wliinft

bejaljleub, maS vorhin ben ©einigen nriberfatyren mar. ©eb=

bige fjaben bort eine fyit lang ftitt gelegeu, um bie abge*

matteten 6olbaten §u erfrifd&en unb bie uemmnbeten su feilen.

IL Unterbeffeu ift bie Reiterei befonbcrS f)in unb mie^

ber um Gaffel eiuquartirt, belegen Sanbgraf aftorij, bcr

alte, fefjenb, bafj er biefer ©croalt ni<$t gemadjieu fei,

feine jungen £emt unb fämmtlidjje £efftfdfje ©täube in güt=

lid^e 3>erf)anblungcn mit bem ^errn ©cneral Xiüy geraten

unb enblity fo weit aecorbtrt, bag gemelbeter Sanbgraf feinem

älteren ©ol;ne (unter SSorbe^alt feines Unterhalts) bie ganje

Regierung überlaffen, felbiger uunmeljr regiereuber £>err

pure ftdj$()rer $atf. sJ£ajeftät unterworfen, gebüljdidje üErcue

unb .§ulb, ungefperrten $a& unb Ruberes meljr bei fürft=

lidfjen Gljren angelobt, Styre grcelens atle^ einquartiertet ätolt

abberufen unb baS gürftentfyum Reffen für bieS 9)fal uer;

laffen unb frei gegeben Ijat.

III. Söeil nuu ber §err ©eneral hinter fiel) 2We3

ridfjtig fjatte, ift er, um bem geinbe roeiter Slbbrud; gu tljun,

(befonberS roeil ©e. ©ycellenj ©raf uon 2tnl>olt unterbeffen

audf) bie ©tabt SSMebenbrüd , fo ein fefter Ort im ©iSt&um

DSuabrücf, per aecord eroberte, alfo il)re Slrmaba frei unb

auf beu 9btl;faII bereit mar) t)or ©öttingeu, fo auf bem

Sftemer genannt Seine, gelegen, feljr feft unb mit ftarfer

) $ud) @enten§ einer 3eüung übet bie 3erftÖrung 9Jtogbeburg bei

©. Xrotfen a. a. 0. III, 583.)
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2)ömfc$er ©arnifou befe|t ift , gerücft, ^at baffel&e bttrd&ben

#errn ©rafen t>on gürftenberg, ©encral^eugmcifteru eine

Seit lang t>on ferne, enblidfj ernftlidf) belagert/ untergraben

unb fotoeit gebraut, ba&, wie man nidjt anberS weife , e3

nunmeljr mit Slccorb foll über (geben) ober bod) md;t lange

me^r ju galten fein („über fein, fonften of^u ba& nit lange

metyr galten fann").

IV. £)iefe$ nun ju üerbhtbern, Ijaben bie $änifd&en

allerlei Wittel gefugt, unb weil fic ben (Sntfafc uidf)t wagen

bürfen, fo Ijaben fte eine dioerfion oerfud&t, meldte ifjuen

übel geraten ift, roie auä folgenbem 6d&reiben, fo ben 28.

3uli auä £UbejS§eim gekommen, ferner genwlbet mirb.

(gol. 2*) Slnlangenb ben betrübten 6tanb biefeä Sans

be$, fo ift'3 alfo bamit befdjaffen, baft bie 2)änifdje s2lrmaba,

nadjbem fie unglaublidjcu 6d)aben unb 9Jlutljnrillen an Rix*

d>en, 3Kenfd(jen unb^ief) t>erübt ^atte, ben 2% 0 3uli 3)ion=

tagä cor ba£ $au3 6teueru>alb (fo ein §tlbeiöf)eimiid)e£ bu

fd^öfli^e^ 2lmtf)auä unb näd&ft ber 6tabt gelegen ift) ge-

rücft, ben corüberlaufenben giufe, bie Snnerfte genannt,

abgegraben/ ben nädtften £ag 2l
/n 3ult, beS S)ien3tag3,

ben 93erg melier eine fd)öne Sorftabt mit ber (Sollegiat*

ftrdje 6t* 9ftaurij (au3madf)t) überfallen, $irdjen, Orgel,

Elitäre, ®äd&er unb alle* $or^anbene und&riitlidjer 2ßäfe

jeridjlagen uub in summa Sittel geplünbert unb preis ge*

macbt f)at. $)en 2
Via 3uli Ijaben fie bie (Sarnaus, ben

M/m donnerstags 6t. 3ol)aunSl)off , ber armen Seprofen

§au3 unb ba3 ßlofter, 6ulte genannt, gleid)ermaafjeu bar*

barifdfj üerfjeeret unb jämmerlid) uerborben. £>en 24
/i 4 3>uli

greitagö fjat ber Lieutenant bäs £au3 6tuerroalb, roietuol

nidfjt ein einiget 6df)uf3 baoor gefdjefjen, ben £>änifdfjen mit

Keinem fliufjm übergeben. SDent Slmtmann ift mit jmei 2öa*

gen absujiefjeu uergünftigt unter bem Angeloben, bafc er

fidf) für feine ^ßerfon nrieberum einftelle. 2luf bem 6teuer*

roalbe finb an Äornfrüdf)ten unb fonft allerlei (Mtern mel)r
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als jroei Tonnen ©olbeS von SBertl; gefunben. S)en 2&
/,5

©amStagS finb bic 2)änifd^en vot baS fefte 23raun~

fdjroeigifdfje SlmtfjauS Battenberg, baS mit faiferltdjer ©ar*

nifon befe$t mar, geriicft, aber fo empfangen, baft fie bie*

fen £ag ftill geblieben. ©onntagS ben ben 26
/16 Quli F;at

Gonrab Reil, fo einer von ben §aupts(Sommanbanten, feiner

3Tod^ter Qotydt gehalten, meldf)e i^m aber nidjt gnm heften

befommen ift; benn ber ©eneral'3eugmeifter, ©raf von

gürftenberg nnb Obrifter Erwitte , ber bie Sloantgarbe £atte,

Ijaben fidf) auf 33efe£l 3l;rer (Sfcettenj von attba un-

üermutet mit etlichen Regimentern alter ©olbaten ju Ro&

unb gufc eingefunben nnb bie Sttal^eit fo gefegntt, ba§

bie ganje $)anifd&e Slrmaba auf bem öärnbter Singer ju

6500 ju ^ferbe unb einigen taufenb ju gufj bie gluckt ge=

nommen unb SllleS im <5tid)e gelaffen fjat. 2öie oiele ins

©rag gebiffen, ift ungenrifc, allein fo oiel fidler, bafj brei

Regimenter ganj unb gar niebergeljauen unb jerftreut rour*

ben , all jene beS (Sonrab SRett, beS Rf)eingrafeu unb ßeo grei*

tag. $)ie Regimenter beS von Solms roie audf> ber $ra*

goner fyaben großen Stäben gelitten, eS finb banon über

taufenb im ©titfje geblieben, benn baS -äftefceln mährte bis

^annooer, an bie jroei teilen. Stile Bagage, ©acf, *)kcf,

Braut, Sot^, 2ßagen, Munition, fammt 9 ©tütfen ©efd&üfc

unb 16 gähnen foEen auf ber gludfjt (im tauff) geblieben

fein. 3)er Dbrift (Eonrab Reil fammt feinen ©äften, £eo

greitag, ein R^eingraf — beibe Dbrifts Lieutenants — ein

©raf von Söittgenftein, Lieutenant, ber Heine Sacob, Ritt-

meifter, Bräutigam fammt fielen finb tobt geblieben, ein

©raf t>on ©tolberg gefangen, ber ©eneraU Lieutenant Ror?

predfjt, ©raf von ©olmS, (Safpar t)onDer, ßoriorcl, Söojoäo

r>on ber SBenge, burdfj bie gludjt gerettet, unb, nrie man

nifyt anberS weife, entfommen. $>ie auf bem ©teuerroalbe

liegenben 2)änifd^en ©olbaten ©oldjjcS oernefjmenb finb als?

balb auSgeriffen, ber Bönig von ^änemarf ift aus äBolfett*
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büttel imd) Neuenbürg gebogen, unb rote man anuod) ner#

fiefjt, ©ötttngen mit Slccorb übergeben („ubergangen").

6am£tag$ , wie etliche ßaiferltdje 6oIbaten non Martens

bürg ben $u £ilbe8$eim auf ber SReuftabt angefeffenen

geni etwaä $8ief) genommen Ijaben, finb ftc fammt ben an*

genommenen 6olbaten mit fltegenben gähnen aufgefallen,

fjaben tyr $ief) wieberge^olt, eine 6dfjeuer, ba3 Mxtfä
t)au$, eine 2Binb= nnb 2öaffermüf)le in Sttarienburg nieber*

gebrannt, barüber beiberfeits (Stttdje geblieben, oerwunbet

unb (tl)eil$ ^Bürger) gefangen finb. Unterbeffen E^at £err

Omnes 1
) mit nieten SBetbem ben $omf>of ftürmen wollen,

unb allen ©eifilidfjen wie aud) am folgenben borgen wäf)*

renb be3 ©otte3btenfte3 tjart gebrofjet — aber auf Slncrbs

nung be3 9latf)e3 ift ber $)omt;of mit Solbaten befefct unb

btefjer ein SBöferc^ nenntet. ^efco ift e$ ftitt, unb bie ©e*

müter finb wegen biefer 9üeberlage feljr ueränbert. (2öir)

erwarten nod) Csinjettjeiten („particularia"), jumal ber Sdja^

ben allster me^rent^eit^ fleiner gemalt wirb, als er an fidfj

ift, wie feiner Stit wirb mitgeteilt werben.

Söien in Defterreidfj ben 20. $uli.

SRad&bcm 2
) ber aufrürerifdjen dauern Dbrifter 6tepl)an

gäbmper üor Sing von einem groben Stüde gejdjoffen unb

geblieben ift, imglei^en laiferl. 3Bajeftät ben unwiffeuben N

unb mef)reutt)eilö übet aufgewiegelten armen Bauersleuten

gnäbigft ^arbon gegeben fyat, wofern fie biefeS UnwefenS

bei 3ei*cn eutrateu, audjj ba§ ßinfammeln ber lieben Jtorn*

früdjte fte fammt 5öeib unb ftinb uad) £aufe berufen f)at,

finb bie #ausleute, fo in großer @ile betfammen tarnen,

metjrentfjeils wieber nerlaufen, was nodf) übrig blieb, unge=

fäljr actyttaufenb, f)ielt ficf> bei Siuj unter bem (Sommanbo

eines 6df>miebeS non „ OetteSljeim ". 3u ber §8orftabt ju

Sinj Ijabcn bie dauern 70 Käufer niebergebrannt, in ber

') i. ba§ gemeine SBolf, $anl)agd.

•) Sgl. Theatrum Euroi». I, 935 ff.
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Meinung, bie 6tabt bamit ansujünben, — e$ fyat aber ge*

feljlt, unb muffen fic nun ftott in Käufern unter blofcem

Gimmel ober in Kütten liegen. 3luä Stuten, Salzburg,

$aiern unb au3 bem SReicfye fammelt jidj ein grofceS Soll

gegen bie dauern, (wir) erhoffen beSwegen fttinblidf) gute

neue 3«üing.

9lu£ Dfen wirb getrieben, bafc ein SBaffer brei £age

langSlut geworben fei, unb ein£t;or ber^eftung ftdjjfelbft

eröffnete; barauf einer ifjrer (sie) ^ropljeten gewetffagt l>at,

bie Triften würben batb unter fidf} grieben rnad&en unb

fjernadfj mit gefammelter 3Wad)t in Ungarn gegen bie Xux-

fen jiefjen. Sonft ift bie dürfet nodj in jidjj t)ott ber VLn?

ru^e unb 33etl;lef)rt, weldjer ber fßolen 8ereitfdf)aft ntd&t

traut, madfjt fidfj „in etwas" gefaxt, bod) oljne ein Slnjeis

df)en, bafc er f)ier @twa3 üerfudfjen folle, „wiewoH manaud^

auff ben fall iljm roirt gewadftfen fein. e!R3)fc"

VI.

gol. 1». (Sopta, Schreibens aufs
|

9ftarienburg,

unb SBtebenbrugf an einem
|
guten greunbt,

|

$)arinn 311m SBortrab erjep, wie bie bentfd&e
|
2trmaba

nidjt weit twn Seefen im Sanbt ju $raun
|
fd&metg aup

4>aupt erlegt.
|

(£oläfdf>nitt: 3^ei bewaffnete Detter barfiellenb ibentifdfj

jenem in 5Kr. V.)

©ebrudt im 3af)r, 1626. — 2 m. im 4".

gol. l
b

. ©ünftiger Sefer, nadf) Eroberung ber feften

6tabt ©öttingeu ift ber ©eneral fortgerüdt, feinem

geinbe fernem 2lbbrudf) ju tf)un unb baä |>aupt 5U bieten,

weites jebodfj wegen be3 DrteS Unbequemltdjjfeit (ba bann

jebe Partei ifjren SBortfjeil fud&te) uidfjt fobalb l;at gefd&ef)en

fönnen. £iertwn ift gefommeu, bafj ein 2^cil ber ßaifer*

lid^eu ftdf) $u weit oertljau l;at, batyer bie Bagage unb et*

lidfje Reiterei einigen 6d&aben erlitten, liefen geringen
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Schaben Ijaben gute ßeute (fo ftdj 3^rer Äaiferlidjjen äRajeftät

unb ber orbentlidfjen von ©ott gefefcten Obrigfeit Unglücfeä

ju freuen pflegen) trefflich „uffgemult", unb baoon eine ge*

umltige 3e^n9 auf bie SBeine gefefct, unb mit groben, ftin*

lenben ßanblfigen gefpieft, auf benachbarten ßircijroeifyen

1)aufenmeife feil getragen, unter einem Sitel (fo bod) ber

typus betanni ift unb man moljl weifc, was für einWXm
e8 ift, bem es etwa im <5@#£2t9lg mag Dorgefommen

fein) als wenn es aus Detershagen an einen Kapitän in

Bremen gefd^rieben märe :c. Söie oiel btefer 3^^0 3U

trauen, (ba bodfj ofjne baS in fo geraumer 3«it feine gork

fefcung (continuation) erfolgt ift) unb wie ber Ijödjfte

©ott Zftxex Äaiferlid^en Sflajeftät gegen t^re SBtberfacfjer

beißest (,fvox\te1)e"), ift <*uä folgenbem (Betreiben ju uer«

nehmen.

(gol. 2*). (Sopia. SIDD&ier jwifdfjen Seefen unb Sutten

ift ein überaus großes treffen oorgegangen, bann bie ganje

2)ämfcf)e Slrmaba nunmehr aufs £aupt (gefplagen), inSbe*

fonbere baS gußoolf erlegt ift. @S f)aben jwar bie Säitifdjen

fidfj ftarf feljen laffen, meldte mir befonberS, nadfjbem bie

Söattenfteinfd&en Regimenter ju uns geftofjeu, aufs fleifjtgfte

verfolgt fjaben, inbefc fie niemals <5tidj galten wollten.

%laä)bem mir aber jroei £age unb Mfyte iljnen auf ben

gufl nadfjgeeilt unb fic serfdfjiebeue <£ngpäffe nad^ bem (SidjS=

felbe gen Sutten burd&paffiren mußten, haben fie uns am
legten Dienstag, ben 25 unb 15. 2luguft unter aibfd&tefcen

(lofcbfennung) einiger ©tüde jwar ein wenig ben $opf ge=

boten, aber fid& unterbeffen aud& in jiemUdf) guter Drbnuug

retirirt.

Site fie nun oorgefiern, 3JUttwodf>S (ben fed&S unb $wan=

jigften unb fedf^jefjnten SCuguft) in einem gar bequemen

qjaffc awtfd&en (Seefen unb Sutten fidfj befunben, fyaben wir

ein Äleineö mit ifjnen fdjarmü&elt unb bemelbeteu $a& er*

obert, attmo mir fie jwifd&en einem 3Jtoraft mit aU' iljrer
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3ftadjt in ©d()Iad)torbnung angetroffen nnb mit unfenn ®e*

f($ü|e tapfer auf fie gebranbt (jaben; unb weil eä ba£ 2ln*

fefcen hatte, ati wollte fid& ber geinb auf« Weue rettrircn,

auch barauf ba$ töefchrei erfdjoll, baß ber 2tbmtniftrator §u

§aü(e) jum ©uccurä bereit wäre, Ratten mir befchloffen,

ihn (ihnen) fort marfdn'ren ju laffen, worauf er fidj aber

ftar! präfentirte (got, 2b) unb mit bem gufowif getroffen

würbe. $ä ^at fid^ ber getnb alfo gehalten, ba& man an*

fänglich nid^t hat fpuren fönnen, wohin unb auf welche

©ette ber 6leg fallen möchte , bi£ mit Jpütfe ber göttlichen

©nabe ber geiub jertrennt mürbe, fein gufcuolf unb ®e*

fchüfc in unfere £änbe fam, unb ber Dbrift guch$ mit tue*

len oorneljmen Dfficieren auf ber sBa§lftatt blieb; ob ber

Äönig tobt geblieben ober ftch mittelft ber gluckt erhalten

ober aber in SBauernfleibern, rote mau oermetnt, nach ßufc

ten fi<h „burchgeftocljen" hat, fann man noch nicht „ eigene

lieh" wiffen; er aber ift gletdfjrool perfönlich im treffen ge=

fefjen roorben.

%tx Dbrlft ßohaufen, ßinfen, greneftng, Semllo,

SBernt ©eifter fammt einer großen 2iusat)l von Dfftcieren

unb Ungefähr 3000 ©olbaten finb gefangen roorben. $ie

2lnjal)l ber lobten, fo jiemlidj groß, rote auch ber erober-

ten (Kornetten unb galten hat man fobalb nicht roijfenfön*

neu. 3n ©umma, e3 ift für biefeS 9M mit „üpnen" ber

®arau$. UnfererfeitS ftnb gar wenige, unter ihnen bie

SRittmeifter SlffueruS unb ber Hauptmann ©<hmarfc geblieben,

auch etliche Offtciere t)erlefct worbeu; bie übrigen @inael^eu=

ten C^articuittritotett'O gibt bie Seit. 6* h<* alfo aber*

malS im Sluguft ber „Süictorieufe" (rumpantur licet

Ilia Codro) baä gelb erhalten, unb ben aufrührertfdfjen

Sügengeiftent ba8 Waul geftopft. @ott allmächtig wolle fer*

ner fo trieler frommen ^er^eu «Seufzen unb $3eteu gnäbigft

erhören. 3ftarienburg ben 28. unb 18. Sluguft 162G.
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2lu3 Söiebenbrücf, ben 31. Sluguft. 2Cn. 1626.

©eftern 2lbenb f>at man f)ier roegen bcr toiferlidfjen

Victoria £rtumpf> gefdfjoffen; e£ ftnb adjtifyn&tM ©efdjjüfc,

alle Munition unb Bagage im 6tidj geblieben, bie ganje

Infanterie aufjer 3000 (2ftann), fo gefangen mürben, tobt

gefdtfagen; Dbrifter gud)3 ift aud£> geblieben mit etlichen

fjunbert Dfftcieren, Dbrift Sofjaufj, Stnfen, $rencfing, ßer;

ueUo, $ernbt ©eifter nnb Rubere gefangen, an bie 80

gafjnen erobert.

. 2)ie Reiterei f)at ftcfj nadj äöolfenbüttel retirirt.

„DVrVs DanVs ContVnDItVr. M

VII.

gol. 1*. grfclidje ^euroe 3^nng
|
$on, Rom: Rat)--

ferl. Slrmaba,
|
mie felbige bie £)entfdje anff ber @lbe

gegrüffet, |
in bem wie gürft ©eorg ju Lüneburg baft fefte

£aufe |
Sleedebe (bafür ber ßönig Sßerfönlidj ge

|
mefen)

entfafeet.

2ln3 einem glanbroürbigen ©dfjretben sub dato
|
brei=

je^enben Junij
|

(#oljfdmitt jroei bewaffnete Leiter t)orfteHenb mie in

Nr. V. u. VI.)

3m 3a$r
|
VIVat FerDInanDVs seCVnDVS (1627)

2 S3H. in 4°.

gol. l b . (künftiger lieber £efer. ©letdjjnrie lu^^er im*

mer, fo ift'S nun aufy ergangen nämlidfj, menn 9löm. Stau

ferl. aJlajeftät unb beä gemeinen 2Bof)lftonbe3 geinbe ffttf$*

lidfj böfe 3c^un9 verbreiten, fyat ©ott insgemein etroa3 ©u;

ie3 unb 2Barf)afte3 barauf erfolgen laffen, wie 6ola;e£ in

biefen langroierigen Kriegen oftmals gefpürt audfj 6amera=

riuS felbft in feiner fdfjmebifdfjeu Äanjlei geftänbig ift. 5llfo

l)at man t>or ftutgem („wenig 3^tteu") eine faiferlidfje 9äe=

berlage, ^ersog ©eorg£ ju Lüneburg SBerrounbuug unb ©e^

fangeunaljme, beä gürften oon grieblanb Abfall, unb aubere
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große ßaubltigen ausgegeben, um bamit bcn unruhigen §tt*

gen einen fußen Staub 5U machen unb ein Süftdjen ge<

ben — e3 ift aber ©ott &ob auberS ergangen, urie au3

folgenben uuterfdfnebltdfjen 2lmfen §u oernef)men.

(Srftlidf) ^aben 2f- 3- ©naben ^erjog ©eorg &u £üne*

bürg an #erm ©eneral Sittg auf Retina gelangen laffen,

wie aus §ottanb ju <5df)iffe ctli<$er taufeub SKann Lüftung

(ungefähr 6000 3Jta3feten unb eben fo Diele ©eitengeroeljre)

neben einem fe^r ftarfen Gouooi, fedjjS groben ©tücfen, mer*

fcig gähnen unb brei ©ornetteu auf ber (Slbe jur Slrmirung

be3 neugeroorbenen $äniftf}en SSolfe^ angekommen ift. 3§re

gürftl. ©naben ift baoon atrifirt unb be3 SDienfteS gewärtig

geroefen, er ^ätte audfj fdf)ier ben bürgern gebogen, wo nid)t

ber Dbrift Sllbriuger neben ben griebläubifdfjen Regimentern,

roeldfjeS ber Dbrift 9iorpred)t unb (Sonrab 3^eU, fo auf $)ä*

nifdfjer Seite gefianben, ntdfjt gemußt, felbigen fecunbirt hatte.

£)er Verlauf mar aber, baß bie 3)änen gefplagen, jertrennt,

unb ba3 <5dfjiff mit Slllem, wie oben gemelbet, genommen

(„befommen") nmrbe. SDiefe 3loifen finb ben 24. 35lai \t%U

laufenben 3>af)re$ an ben $erm ©eneral gelangt.

9kdfj biefer Victoria l;at ber $err ©eneral £Ufy ba^in

getrachtet, roie am ftiebrigften eine 6d&iff3brücfe über bie

@lbe ju machen fei, um ben getnb, fo biefen unnötigen

ßrieg angefangen, in feinem eigenen Sanbe aufäufuchen,

unb bagu $at er ba3 fefte $au3 SBlecfebe (fo auf ber @lbe an

ber 9ftecflenburgifd(jen 6eite gelegen eine faiferl. ©arnifon hat)

auäerfefjen, welches, fobalb baoon ber ^önignon^Dänemarf uer*

nommen, ftarf belagert unb mit groben ©tücfen befefjoffen

toorben ift. Unb weil 3^re löuigl. 3Rajeftät oon großem

SJtathe ift, ^at fie felbft geuer geben motten, aber baS ©tüdf,

(fo eine ganje (Sarthaune gewefen) rerfagte junt anbem,

unb jerfprang gum brüten 2Me. Subeffen er nun bie nächfc

fte^enbe fydlbt (£arthaune nahm unb gleichfalls abfeuern

wollte, ^at ber ©ouoerneur aus bergeftung geuer gegeben,
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unb ba§ Hnfe SRab an felbigem ©tüdfe getroffen, fo baß

3f)te 9)kjeftnt mitUngebulb gefprodfjen: $df) fefje, baß tdj

f e in 6tcrn ober ©lücf mef)r r)aben werbe, darauf

erfdfjott alsbalb im Säger (bie Wadjtify) , wie 3före %. ©na*

ben $u Süneburg mit feiner ©olbateSta anfommen; ba^er

eine überaus große (Sonfufton entftanben. ©leidfjwol tyat 3^re

HRajeftöt Drbnung gemalt, fo gut fie gefonnt, jebodj §er*

30g ©eorg mit $)on SBattt)afar bie 6dfjan§e frifdfj gewagt,

fo baß bie erfdfjrocfenen $änen tyrer ®cwofml>eit nadj baS

$afenpanier ergriffen nnb auSrtffen, ber ßönig fetbft fld^

fd^ruertidr) mit ber $lud()t rettete. @8 ift faum ju fagen,

weld(T großer ©dfjretfen unter bem SBolfe gewefen, uub wie

leint „Drbonnanj" Ijelfen fonnte. 2öle triele (n specie ge*

blieben, ift ungewiß, nur baß man weiß, baß fünf taufenb

ju $uß unb adf)t3ef)n dornet Leiter $erfd)lagen, gertrennt

unb gefangen finb mit aller 93eute unb 3ubef)Ör , als fünf

groben ©tütfen, bieten gähnen unb aubere@ad&en, worüber

baS ©enauere ftünblidjj erwartet wirb. #err ©eneral £iffn

ift im 2tufbrudf) gewefen mit 10,000 2Jtonn, um für einen

9lotf)falI bem t>on Lüneburg ju fecunbtren, aber wie er biefe

fr^li^e 8e*tun9 vernommen, §at er ftdt> retirirt.

«riefe auskerben t>ermelben, wie bie ßaiferltdfjen no<$

gutes 27htt§eS unb baß bie neu angenommenen tnglänber

unb ©djottlanber aus ber neuen Sdjanfce ^äuftg ausreißen,

ebenfo wie neulidfj £err ©eneral Silin bortgewefen fei unb

ein Strompeter („Srumpter") öftrer 3Rajeftat audfj, f>at ber

£err ©eneral, na<$bem er beS ÄönigS ©efunbtyeit getrun*

fen, bem Trompeter befohlen, feinem $önig anpmelben,

baß bem altem ©orporal (fo pflegt ber $önig dou SDänemarf

ben £erm ©eneral ©rafen non Silin ju nennen) 9iid)tS

lieber wäre, als einmal öftrer Sttajeftät unter blauem #im*

mel auf grüner £eibe mit feinen alten Mnttyttn auf«

juwarten.

Steinet man f)ter$u bie <5dfjwebrf<!)e SKtebetlage bei
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alten Stettin an ben (Saffubtfdjen ©renäen, n>eld)e Äottieq

^oljfy, $olnif<$er ©eneral, erhalten, wo mefjr ati 5000

Wann geblieben unb gefangen, 26 gähnen, 6 6tücf ®e*

fdjiifc unb anbete $3eute überfommen, fo nrirb fidj beftnben,

bafc biefer falte ÜUtai nid^t o^ne Siegeäblumen geroefen unb

ben geinben allgemeiner 3fcuf)e, be$ griebenä unb 2öol)l*

ftanbe« bereit« an bie adjtjig gähnen unb Kornetten benebft

vielen guten 6olbaten, Munition unb brgldj. entfommen

— wofür ©ott gu banfen, ber unä gnäbig ben grieben

befeuere.

2)e3 ßönigS in £änetnarf 6oljn, griebrid), ©ifdjof &u

Serben unb fö^riftian ju Sranbenburg, Slbminiftrator be«

©rjbtetfjumS ÜWagbeburg Ijaben fid) eine Reit lang fjeimlt*

djer SBeife ju $ariä aufgehalten, um (Mb, Soll unb£ülfe

vom tönig in granfreid; ju bitten; roeil aber l;ödjftgebadj*

ter fiönig bei bem jefcigen ^uftanbe feine« (MbeS unb SBok

fe$ felbft bebarf unb alfo bafelbft 9ftd)t8 §u erhalten geroe*

fen, ifl ber ©tfdjof von Serben auf Orleans oerretft, ber

Slbminiftrator aber bleibt no# $eimlid&er 28etfe ju $ariS;

e£ roirb ausgegeben, er folle auf SBenebig unb weiter auf

Dfen bem Sürfifdjen „SBaffa" unb 8etf>lel>n @abor

um ©filfe p „kneifen" üorfjaben. S)aS ift gleidjrooljl

ein Slnaeid^en großer SRotlj, weil foldje §oty »omeljme $er*

fönen fid^ ju foldjer Negation gebrauten laffen.

iftortOeim, SMfenbüttel, Neuenbürg unb Stolzenau

fxnb pon ben ßaiferlidjen belagert unb blofirt.

„Sefco tompt 2foifo mit ber ©eneral £illi bie ®enne*

maxdtföp Sdjanfcen betj Sld&um erobert §abe, ben erfolg

gibt bie Seit".

(&ol$fdjnttt, barfteUenb eine 9Na$fe in linearem Oma*
meut, rote im Nr. III.)
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VIII.

%ol 1\ ®ute 9ien>e Seitung
|
$on ®cfd;affen^ett

bcr
|
tenferlidfjen &rmaba, audf) roa£ e$ mit

|
ben kälten

uff ber (Slbe oor ein gelegenfjeit f)ab,
|
uub wie fie alge*

tna^ fid^ nadf) $au&
|
retiriren.

|

2luf} glaubnmrbigen ©^reiben sub Dato 12.
|
unb

18. Augusti.
|

3m 3aljr»

ReX IterVM ConfVnültVr

ReX IterVM ContVnDItVr,

VIVat FerDInanDVs seCVnDVs.

(.^oljfdfjnitt batftetfenb $n>ei geioaffnete leitet, betfelbewk

in Nr. V.)

©etrutft im Qa^r 1627. 2 m. in 4°.

gol l
b

> 3um günftigen ßefer.

(§3 ift ein altes ©prtdfjroort, Deus pugnat pro ma*

gistratu, ©ott ffreitet für bie Dbrigfeit, meines nidf)t allein

in alten £iftorien überall funbig ift, fonbern audf> bie tag*

lid)e @rfaf)rung mit ftd^ bringt. 3nfonberf)eit §at man ba3

augenfd&einlidf) an ben geinben 0tömifdf)er ßaiferl. SÄajeftät

unb be£ gemeinen SöofjlftanbeS nun eine geraume 3«t vtx*

fpürt, meldfje von ber ^rager Sdfjladf)t bis „nunfjer" in al*

leu treffen ben $ür$ero gebogen fjaben, wie ©oldfjeS bie

ganje 2öelt bezeugen fann unb bie SBtberfadfjer felbft |tt

Söimpfen, SDarmftabt, ßödjfi, gleuruS (gtoru), 6tabtloljn,

Dnta, £eibelberg, ftannovex, SHünben, fteffau, Sutter,

$8le<febe unb fonft im gangen 9tetd&e §in unb mieber in ber

Xfyat gefüllt fjaben. ©inju gefegt, u>a£ je$t von Derfdfjie*

benen Dertern (als) glaubmürbig einläuft, fo nrirb fid(j be*

futben, bafj fein ©lütf unb 6tern mef>r für bie $änen unb

ifjre Helfershelfer üorfyanben ift, fie alfo billig Urfadfje (jaben,

bem Kriege eine gute 9tad(jt ju fagen, ^rieben ju begehren,

unb bafjeim gute Winterquartiere für bie Äaiferlidfjen ju

matyn, bavon bie 3eit ben Erfolg wirb lehren.
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2tuS bem taifertic^en (bigfjer $)ämfdjen) Hauptquartier

Soifeenburg ben 12. Sluguft 1627.

<£ä ift tot mentg £agen ein vornehmer ReidfjSgraf alä

fönigl. £)änifdf)er ©efanbter ju Lüneburg geroefen beim £errtt

©eneral Xilty (fo bamals ju Uelsen im fetbigen gürften*

tf)um gelegen) 3lubienj begehrt f)at, meldte l;Öflid& auä er*

fjeblidjjcn Urfadjen »erroeigert ift, unb gemelbeter ©efanbter

tft benfelben SÖkg, fo er gefommen, unterrichteter ©ac§e

roteber jurüdgejogen. hierauf ift ber Herr ©eneral fortge*

rüdt, fyxk perfc^iebene Derter unb $äffe bieffeits ber @tbe,

befonberä roo ber Äöntg feine ©dfjiffbrüde §atte, oljne be*

foubcrn SBerluft eingenommen unb barin etltdfje ©tüde ©e*

fdfjüfceä fammt aller Munition, ßraut unb £otf) erobert.

2)er geinb f)at bie ©djjiffbrüde in brei Steile geseilt, audfj

in ber ©ile, roaSmögltd;, gerettet; ber Refi ift niebergefjauen.

SBei roäfjrenber (Eroberung (>at ber Herr ©eneral eine Steile

SBegS ^ö^er bei SBledebe (§ol. 2B
) gmei taufenb äWuäfetiere

mit ©Riffen überfein laffen, reelle mit großer ©efdjjnrin*

bigleit in wenigen ©tunben bermaaßen fidfj t)erf$anjt unb

umgraben l>aben, baß ber geinb tf;m ntdjt Ijat jufefcen fön*

neu. 2lm folgenben Slbenb finb fünf (Sompagnien (Sxabaten

gleidfjergefialt ^inübergefommen, unb barauf ift bie ©djjiffc

brüde über bie (SIbe in aller ©Ue verfertigt, hierauf ift .

am nädfjften Sage ber §err ©eneral mit r-ier Regimentern

&u Roß unb §u guße gefolgt, ber ßönig fjat baä mit bem

alten ÜDtarfgrafen r»on $)urladj auf einem SBerge angefefjen,

audf) mit groben ©tüden aber t)ergeblidfj unb ofme (Effect ftarf

barauf gefpielt unb enblid; meidjenb ben 2lbjug („t>or5ug")

neben feinen ©tüden unb feinem SBolfe nehmen müffen. 2lt£

3$re (Sycellenj ©oldfjeS gefefjen, ift fie auf bem guße nadfjge;

folgt unb t)or ba3 3)iedlenburgifd^e ©täbtlein Söoifcenburg

(roo bie ©dfnffbrüde unb baä SDänifdfje Hauptquartier gerne*

fen) mit 6 Regimentern ©onntagS ben 8. 2luguft gerüdt,

roelcfyeS fidj aläbalb ergab ; barin mürben brei ©tüde fammt

XXXVI. 1. 5
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Dieler *ßrotnfion erbeutet. £>er geinb ift in großer tht*

orbnung unb mit Steden ju SBaffer unb ju £anbe (ftarf)

fortmarfdjirt, nttfere (Srabaten folgten nadfj, erlegten $iele

unb erjagten nod) brei große <£tücfe, rceidje er t>or(;er ge-

fprengt fjatte, meil man tym }U nafye auf bem $alfe gerne-

fen. tiefer 3eit fyat e3 ein Grabat luftig gewagt, er fdfjroamm

burd) bie (Slbe, fyolte ein flehtet ©djfff unb fefete etliche

6olbaten über, bamit f)at er ücrfd&iebene vidfjiffe mit 23rob,

SReljl, $ier, Specf, Butter unb melen anbern Söebürfnifc

artifeln eingebradjjt. 3>en 10. 2luguft finb brei Regimenter

Reiterei, barunter eineä uon beu Qxabattn, beut Jiönig, fo

nad) glenäburg tn^olftein fidf) retirirtc, nadjgefefct; fie fam*

mein bie pfeifen unb madfjen gute Slrbeit. 2lm felbigen

£age l)at fid; ba3 fürftlidf)C Sd;(o{$ ^aueuburg (rcoriu ber

alte ©raf von %nxn fur$ iwvox gewefen) audj ergeben, im*

gleiten ^aben bie 6täbte Sübecf unb Hamburg if)re ©e=

fanbten ^tcrfjcr gefdf)itft, nub £eib, ©ut unb $lut öftrer

^aiferl. SBtojeftät audf) Sßrotriant für bie ganje 2lrmee prä*

fentirt. ®ie .ftöniglid;en reiben mit bemalt aus nadf) $ol-

ftein, madjen uns bie Quartiere allba. Sllfo finb tmrtrocfs

nen gu&eS über ben Zorbau in ba$ gelobte £aub, olme

$erluft ober ©dfjaben, gefommen, bafür mir billig ©Ott

• $>anf fagen. Unfer alter $ater Xillx) ift luftig unb tool;l

ju frieben, Ijat aU^ier ju 23oi|$enburg ba3 Hauptquartier

vier 3Mlen von Hamburg unb (leben €tuitben uon Sübecf.

2Bir fjoffeu in ^urgent etroaS 2öeitere3 511 atrifiren. Datum

ut supra.

SBeil ber £>er3og von gfriebtanb alle Certer in ^dfjle*

fien, al3 Stfcfjnrifs, ^ägernborf, Äofel, £roppau glücflidj

erobert, beu getnb gerfdjlagen (gfol. 2b) unb in bie gludjt

gejagt f)at, marfcfjirt bie gricbläubifdje Slrmee herunter.

Serben ben 18. 2luguft.

3l)re GyceUcns uou %iUn f;at bem £crm ©rafen uon

Stnljolt gefdjrieben, wie er nunmefir auf ber @lbe mit ben
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küttiföctt gcicrabenb gemacht, alle <2d)löffer, Sdjanjcn unb

^äffe erobert bat. Unb weil Der geinb flfid&tig ift, wirb

er von ben Unfrtgen, ju roeldjeu bcr gürft oon Lüneburg

geflogen, auf
1

» Sleufjerfte verfolgt unb scrftreut; bcr $önig

foff fidj nadj Ätet, einem Seehafen in §olftcin, retirirt laben.

Süorgeftern foü £imbad) gu beut ©rofen uou SCnfjolt

aus Neuenbürg ins Säger gcfommen fein, um ju tractiren,

bagegen ber uon ^i^lcbeu als föeificl au$gcmed)felt fein.

2öa£ barauf erfolgen wirb, l;at man crften £agcs 511 oer*

nehmen. Won wrfdnebenen Dertem fömmt 2ltrifo „rote in

ben feiferifdjeu Ctmrtircn allenthalben wegen biefe Dicton;

triumpfjirt roorbcn".

(§ol$fd;nitt barftellenb eine 9)ia£fe in linearem £rna*

ment wie Nr. III u. VII

IX.

%ol l\ fönte 9feroc 3eitm\$
|
Sßie bie bentfdje

6d)an
|
feen uff ber Sßeefer eingenommen, ber Wremer

|

^afc üöllig geöffnet uunb bie ßeiferifdje in
|
$olftein ge-

rüdet.
|

9lu6 glaubnriirbigen <£d;reiben sub Dato Hdjem auff

ber Söeefer 24.
|
unnb Winnenberg in §olftein 16. unb 20.

Septembris,
|
biefeä 1627. 3af)r3.

|

(§ol3fd)nitt barftellenb jroei gerüftete Leiter nrie in Nr. V.)

föcbrudt 3m Safir 1627. 2 $11. in 4°.

%ol. l
b

. (künftiger fiefer, c£ ift mcfjr als funbbar,

wie t>crfloffenc3 Qaljr ctlidje neue Sdjanscu unb „forten"

auf bcr SBefer uäd;ft Bremen befonberS ju 2ld)em vom fonigl.

Sänifdjen $rieg3oolfe erbaut ftnb, bamit man allen SkrEefjr

unb £anbct beibcr Greife nämlid) be3 2öeftfälifd)cn unb

9Zteberfäd)fifd)eu Ijcmmen unb nieberlegen wollte. Sßie lies

berlid) aber felbigc ucrloren gingen, wirb folgcnbe» ©dirci=

ben in ber 5?ürje uermelben.

5*
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Slttf bem faiferl. Quartier auf ber 2Befer git 2td[jem,

ben 24. ©eptember 1627. 3Jjrc eycettenj £err ©raf oon

2tnf)olt, gelbmarfd&atl ift, na$bem er Nienburg roo^l blofirt

serlaffeu l>at, ben 19. ©eptember mit 4000 (9Kann) jh guß

unb jmei ^Regimentern §u $ferbe aufgebrodfjen in ber Sftei* i

nung, ben @nglifd(jen©eneral Morgan „in ber großen ©dfjanfce

einä" ju befudjjen, welker fid() aber bei guter 3^ *tt£ bem

6taube gemalt unb nad& bem Ettersberg ober barauf J)i»
!

(bero enbts) retirirte. ©leidm>of)l §at man nod& $iele er*

tappt, fo p ©dfjiffe bei ber Bagage waren, *>on biegen finb

ungefähr brei* ober 400 in beT 2öefer erfäuft unb nadfj

(Snglanb gefd&icft, 80 ober Rimbert gefangen behalten. 2luf

ben 6df>iffen, barunter ein fönigl. JDorlog^ed&iff, fhtb

fünf 3KetalI'©tü<fe unb eine jietulidje 2lnsaf)l von SDtefeten

aud) allerlei geraubtes ©ut gefnnben. $)en 20. fjaben bie

Unfrigen , fo ben geinb noc§ verfolgten , SBiele nieberge^auen

unb ber Dbrift gnoittc jroei Kornett nebft bem 3ftajor (Son*

rab von Kaimig eingebracht, fo bem £errn gelbmarfdfjatt

präfentirt mürbe.

23Me nun bie große 6<f)anse an ber Dftfeite ber Söefer

alfo „übergangen" mar, l>at man gegenüber in ber niebri*

gen 6df)anje bem ©ouoerneur, genannt 6$aeff, aud) an*
|

gemutet, baß er quittiren fotte, biefer ^at geantwortet, er <

märe ein $eutfd[)er, gebähte nidf)t, mie feine ©efellen aus*
j

^reißen, fonbern ju festen; ba f)at man bie Stüde au&
|

ber tyoljen 6cf)an5e barauf gefteUt unb Obrift ©alias ben

©ruft fe^en laffen, morauf er enblidfj ben 23 (September mit

Hceorb abjog. Sefct ift bie Drbonnauj erteilt, baß man
!

biefe unb alle anbern fleinen ©Jansen bemoliren foll, mo* I

mit fäjon ber Slnfang gemalt, alfo ber Wremer $aß nun*

meljr ganj unb gar eröffnet ift. 3>f)re (Sycetteng marfdfjirt

fort, um bie übrigen Certer als Ettersberg, SBremeroörbe,

unb was fonft no<§ übrig, einzunehmen, mie auch gürft
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©eorgS t>on Süneburg Slrmaba, (gol. 2 a
) fo fidj bereits um

bte Stobt befinbet.

Söir hoffen in htrjer Seit mit ©ott, weil unferegeinbe

attentfjalben laufen, mit biegen Dertern Sare SBa^n ju madjen.

2lu3 bem faiferl. Quartier nät^ft ber (£lbe jum $in*

neberg ben 16. September.

2)en 5. September Ijat Sfjre @yceffen& ©raf t>ou Stitt^

nadj bem getoölmlidjen ©otteäbienft £rieg8ratlj gehalten auf

bem ©djloffe Sauenburg; babei waren zugegen ber ©eneral

gürft von grteblanb, gürft ©eorg t>on Lüneburg, ber $er*

gog von ©adtfen* Lüneburg, gelbmarfdjatt ©raf von ©d)litf,

unb anbere fjol)e Dffiriere mefjr. $ernac§ würbe eine frölj*

lidje 3Jial)ljeit gehalten unb jum Slufbrudje gefaßt gemadjt.

2lm folgenben £age finb fie aufgebrochen unb am 7. $am*

bürg (fo brei £age üerfd^loffen gehalten unb Memanb, ab
oorne^me Dfftciere au« c unb eingelaffen roorben) 40,000 gu

gu&e unb über 200 Gornet Sßferbe *>orbeipafftrt, fjeroadj

f)aben fie fidj geseilt in brei Slrmaben: nämlidf) ber ©eneral

Don Xity, gürft oon grteblanb, ©raf von Sd)lid gießen

fort, Jeber apart in3 £anb ju $olfteht fyndn. SDte ju

Altena liegenben £)änifd)en finb aläbalb auSgeriffen, pn*
neberg fjat ftdj ben 12. ergeben, barauf ift eine ftarfe

©arnifon an Solbaten unb Sanboolf, meldte alle wehrlos,

abgezogen. 3^re ©fcettena t>on %ittt) ift burd) einen Sdmfc

ein wenig am ©Teufel oerlegt, bodj of)ne ©cfaljr, unb ift

ebemoofjl §u s^ferbe. Unfere Slrmaba marfdjiert Jefct nad)

ber Ärempe, roeldje oon feften Dertern neben ©lüdftabt nod)

übrig ift; fonft gibts nur offene gleden unb Stäbte unb

fie aecomobiren fid) ade gutrctUig.

$er ßönig roeidjt ftetä rüdroärtä, alfo baf$ bie »er*

meinten greunbe ©otteS unb Pfaffen geinbe ftdj allgemadj

uerlieren unb oerfdjrotnben. £)ie gange faiferlidje Irmaba

ift in fünf Steile geteilt, bereu bieffeits ber (Slbe brei,

jenfeitä jroei (operiren). äöir hoffen biefem Kriege nunmeljr
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ein £odj 511 ma$en. Riebet fenbc idf) bie griebenäartifeT,

fo bem $önig uorgefdjlagen würben; e$ wirb Ijeifjeu, £$ogel

friß ober ftirb. Jguetnit ©ott befohlen. Datum ut supra.

griebeu3s2lrtifel, fo Jlönigl. Sftajeftät oon 2>änemarf

t>orgefd()lagen würben.

©rftlidj, wirb 3f)re 3Jiaieftät bie Söaffen nieberlegen,

fürs Slnbcre, reuunctren auf ba3 2tmt be$ Ärei^

Cbriften,

$um britteu, if;rc ^Prätentionen auf alle im föömifcften

Diethe (oorftanbeuen) (£r$= unb Stifter fallen taffen,

jum merten , bie bem $ftcicf>e gehörigen 3ötte unb fielen

reftttutrcn,

(gol. 2b) jum fünften, 3U golge beffen ©lücfftabt ein*

räumen

Sunt feisten, bie $rieg$foften saljlen,

511m ftebten , aerjidjtett auf alle üermeintlidjen Lotionen

unb Prätentionen, auf baS Dtömifdfje föeidf) unb beffen ©Itcbs

maafcn,

jum ad&ten, in specie oerjidjtcn auf alle ^rätenfxon

be§ gürftentfjumS SSraunfdfjnjeig,

gum neunten, Grftattung beä SBranb; unb ÄricgSfcfja*

benS, fo SBraunfc^roeig unb Lüneburg jugefügt ift,

jum jefynten, alle SBünbniffe, fo gegen ba3

mifd^e Sfteid) ober ba3 löbltdje £au3 Defterreidj, abtreten,

jum elften, ben ©unb gebrauten vermöge ber uralten

(Soncorbate, ol;ne Steigerung,

jum jiuölften, über biefeä 2CIIcö fott ber ßönig einen

ftarfen rooljl claufulirten SfteoerS geben unb Kaution leiften.

2lu3 einem vertrauten Orte aus §otftein ben

20. September.

Sltt^icr gef)t eS leiber übel 51t; beim bie hüben (Generale

grieblanb unb ftaben ftdfj be£ ganzen @lbftromc£ unter

Hamburg bis an ©lüefftabt bemächtigt, unb alle feften Der*
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ter auf brei unb mer teilen 2Öege£ erobert. $)er Äönig

Ijat 3feef;oe in 2lfd;e gelegt, unb man fief)t allenthalben

geuer; e3 wirb uermutet , tetfürfftabt werbe e£ nic^t beffer

ergeben. 3Me ^anb föottejS brücft un3 gar fe^r , weldjeä

aud) baran ju fpüren, bafe feine Sdjleufen in ben Bftarfd^

lanben gießen motten, roomit man fonfi biefe Derter unter

Sßaffcr fefcen fann, fo bei biefem Dft= unb ©ttbroinbe u\u

möglidj) ift. $iete £eute retten fid^ nadfj ßmben unb fonft,

mie fie fönnen. 3)ie Äaiferlidfjen finb um Krempe unb fja*

ben geftern ©teinberg erobert. S)er ©raf von Xtywcn foll

§u Krempe commanbiren, ber $önig l)at fi<$ nadf) 3tettb&

bürg retirirt. £)er üon £)urladj ift mit feiner Slrmaba auf

eine 3nfel „$lue" genannt ($oel ?) an ber SOkdlenburger Seite

uou bem von 2ßaIIenftein getrieben, fann meber rüd* nodf)

DorroärtS, ba3 mödfjte wol;l feltfam ablaufen. £)te £am=

burger ©d&iffe an bie 60 „ftarf" finb gegen ber ©nglän*

ber bitten unbefd;äbigt in bie 6ee gekommen, „^er^

probt" ift mit 15 Kompagnien $u gufc unb 2 ^egt*

meutern ^ferben unoerri^teter Sadje gurüdgefommen, weil

bie ©Ibe ju ftarf üon Äaiferlid&en befefct mar. SBon 2Äor*

gans 5000 SDtann finb faum 1500 gefunb mef)r, unb viele

liefen an ber *ßeft unb rotten Stufcr. „3n ©umma ber

fjanbel taug nid&t, meren beffer baljeim geblieben.

X.

©ute SRcroe geitung
|
2Bie ber 9ftargraff von

\

%nxlaü) im £anbt ju 3)iedjelburg auffs fjaupt
|
erlegt Umib

nrie e£ mit ber 9teroenburg
|
befdfjaffen.

|

2luf} glaubroürbigen ©dfjrcifren sub dato ßaroeuburg 29.

Septembris,
|
unb uor ^eroenborg ben 4. Octobris, $m

3al;r 1627.

($ieredftger #oläfdfmitt einen neben ßrebä unb SÖibber
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twrfdjrettenben ßrieger, in ber üorgeftredften Stufen ben

©djjilb, in ber gefenften Stedten bie SBranbfatfel fjaltenb.)

©ebrucft 3m 3a$r, 1627
|

2 in 4<> wo^on ba*

lefcte auf ber SRüäfeite frei.

(goL l b.) ©ünfiiger £efer, vox biefem ift gemelbet,

lote ber SJtorfgraf von Shtrladj al3 $)äutfdfjer ©eneral an

ber (Seefeite von 2Äetflenburg getrieben (ift) mit feiner

SÄrmaba; wie e£ i^m aber weiter ergangen, wirb folgeubeS

©dfjreiben auäweifen.

Sauenburg ben 29. (September.

2öir f)aben vox 14 Sagen jroei ©dfjlöjfer Trittau unb

pnneberg, worauf 20 ©tüä ©efdfjü| gelaffen (waren), mit

Stccorb eingenommen, wo 3$re @ycetten§ Sittij gequetfdjt

würbe; bo<§ ließ er fid) oljne ©efa^r liierter führen. 2ßir

werben in wenigen Sagen nadfj ©tabe unb Söuftefjube mar*

fairen (wo bie Sfoantgarbe fdjon ift) weil man unfer all-

iier wenig bebürftig, „angefefjen" §8olf (nocf)) übrig ifl.

SBom ßöntg weiß man nic^t (SigentlidfjeS, nur baß er ben

Sßroceß fammt bem 3lbt)ocaten verloren f)at; er weiset im*

mer weiter ruäwärts nadf) bem Sfteere, l;at Sfcefjöe, barin

fünf gäf)nlein frangöftfdjjen SBolfeä, ©egeberg mit fielen an=

bem üorne^men Certernuerloren, unb tnelc feiner ©d)löffer

felber in Slfdfje gelegt.

SDer gürft von grieblanb liegt vox SBrebenberg, einem

feften Orte in £olftein, ber ©raf uon gürftenberg ift tner

teilen weiter nadj 3ftenb3burg; fie machen überall gute

Arbeit, weld&eä triel ju weitläufig §u fd&reiben wäre. SBor

wenig Sagen ift ber ©raf üon ©d&licf nadf) Bommern mar*

fdjirt, §at bafelbft bie SDurladfjfdjje Slrmaba an bem SBelt in

einem $>orfe angetroffen, bie ©d&anje frif<$ gewaget unb

ben ©ieg erhalten , trid^t o^ne große 3MI)e. £)er Sflarfgraf

Ijat fid) mit feinen f)öf)ern Dfficieren ju ©dfjiff gerettet, ba3

$olf (gol. 2») aber im ©ttd&e gelaffen, unb gemelbeter

grieblänbifdfjer 2ftarfdfjaE ©dfjlitf 27 gähnen neben bem 601m

1
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pagnien unb elf 2JtetalIftücfe ©efdfjüfccS bcfommen, fedf^n
6tanbarten neben ben Meutern, fo fid^ alle untergestellt

Ijaben; unb ift biefer 6ieg errungen grettagS am 24 unb

14. 6eptember, worüber üjre Csycetfens bie 3^un9 Softem

burd) einen eypreffen Trompeter att^ier bekommen unb tfjren

SJtid&aeliSsSlbenb babei in grö^ligfeit gehalten f)at, woüou

bie ©injel^eiten erfteä £age3 ju erwarten.

£)er Dbrift 2lrnf)eim liegt im £anbe ju ÜDJecflenburg,

um bie $äjfe ju befefcen; bie üou Hamburg ^aben S^ter

©ycellenj eine fdfjöne ©änfte mit jwei ^Pferben unb anberen

„(Sortenen" präfentirt, wollen nun alle gut faiferlidj fein.

Riebet (ift) §u wiffen, bafc unter ben 27 gafjnen unb

16 (Sornett ber ganje »cfl beä 2öetmarfd(jen «olfeS ge*

wefen, audfj twn (Sonrab Men'S Regiment fecp (Sompag*

nien Leiter unb eine vom Sanbtwlf, baö übrige (waren)

2)urtad)fd}e Regimenter, fo fidfj alle miteinanber unterge=

fieflt.

2lu3 bem Sager t)or Nienburg ben 4. Dctober.

(S^cellenj t)on Sln^olt f)at, nadfjbem fie atte ^an^en um
Bremen eingenommen unb bie $äffe überatt erobert, Ottern

berg belegt unb ift mit bem föeft fortgegogen ins <5tift SBre*

men, um bem $einbe überaß güfje ju madjen. (Srprat ift

auf eine 3fafet gemieden, mu§ festen ober üerfaufen. ©es

ftern §aben bie von Neuenbürg einmal begonnen ju parla*

mentiren; follen morgen ober übermorgen mit 2tccorb ab-

sieben. Dbrift ßimbad^ ift töbtlidf) Jranl, bem ber Dbrift

Erwitte, melier allster commanbirt, eine glafdfje Sßein unb

anbere £abung, beren er tyoclj benötigt mar, gefanbt l)at.

2öa3 weiter erfolgt , werbe i<$ ftünblidjj einfänden, im<£umma
eä fjeijjt: ReX Danlaa De noVo ContVnDItVr.
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XI.

ftol. 1». ©ute Dieme Bettung
|
2öa3 geftalt ba3

gürften*
|
fyumb ©olftetn tum ben $ci)ferifc!)en ein

|
ge*

nommen, unb wie e£ mit ber benifdfjen
|
Slrmaba befdjjaffen.

|

Huf? glaubroürbigen fdfjreiben sub dato Bremen, ben

18. De
|
tobriS im %al)t 1627.

(Bier^olafdfmitt, berfclbe rote in Nr. 1.)

©ebrutft im %al)t 1G27. —- 2 9311. in 4°, roooon bie

lejte ©eite frei.

Cgol. K) 9lu$ Bremen aom 18. Dctober 1627.

Dtteräberg Ijat fidj am vergangenen £)ien3tag mit 2fo

corb ergeben, bie 2)ämfd£)en finb mit Bad unb ^aä abges

jogen. 2)er #err üon (Main ift mit etlichem gufjüolf unb

ber Dbrift Sintelo mit fünf Regimentern ^ferben burdj) ben

Dtteräberg im 6tifte Bremen nadf) Sßörbe gerüeft. 6obalb

aber bie $)änifdf)en folajen 2ln$ug uernommen, ^aben fie baS

©täbtlein 33remeroörbe aufjerljalb ber „Gommife", unb ba3

<pau£ be3 aßarfd&aHö Zamid) ganj niebergebrannt. £>er|>err

©eneral=gelbmarfd;aU von 2htf)olt unb Dbrift Morgan lie*

gen unterhalb Bremen „jur Sorg" annodf) gegen einanber,

fdf)iefjen beiberfeitS über bie SRaa^en ftarf. $)ie ©d&iprütfe

Ijat roofylgemelbeter £err getbmarfdjjatt bi3 bato nidfjt „la=

gern" fönnen, bie $äntfdf)en f)of)en $Befef)l3f)aber fjaben üiele

6djiffe jum SSegefarf auf ber SBefer, geben 5 , 6 ober mehrere

Sfteidjjätfyaler 2öartegelb, root>on ju entnehmen, bajj fie ifjre

Sftetirabe balb nehmen werben, ^aben großen Langel an

SBrob unb 33ier; bie von Bremen roollen ben Äaiferlid&en

(roeit i^nen ber ^afe allerfeite üerfperrt ift) ungern etroaS

ausfolgen lajfen, unb ift puffen bem 3J?agiftrat unb ber

23ürgerfdjaft ein großer -äftifcocrftanb , fterben audfj täglidfj

an ber $eft meljr, aU 100 ^erfonen.

$ie SDurladfjer Dtteberlage betüä^rt („erfolgt") fid&, unb

finb bie eroberten 16 dornet unb 27 gähnen Sfyxex Äaifert.

SJtojeftät bura) eine« £er$og uon 6adf)fen=8auenburg $ugefdf)i<ft.
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3m Sanbe ju ^olftein fyaben bie tfaijeriidjen alle ^Jäffe

uub Stätten gänalidj eingenommen mit 2lu£nabme von

SRenbSburg, rooln'n (gol. 2*) ber grieblänbtfdje gelbmarfdmtt

®raf von Sdjlicf uad) bem oorbenannt errungeneu Stege

mit aller ^Jlad)t udj begeben, darauf fjat ba£ übrige $)ä*

nifdje $rieg£t)olf nad) Qütlanb ftd; rettrirt, nadjbem e3

O/fie") tflenSburg, Samsung, uub £aber3lcben juöor au§-

geplünbert, bie beiben Ickern Stätten nid)t of)ne großen

Jammer unb klagen ber armen Unterbauen in 2lfd)e ge?

legt fyatte ; brennen unb fjauftren übel Diadjbem bie $aifer*

tidjen ßlüdteftabt belagert, i)at ber ftönig ud) mit 2 <£btU

fnaben, feinen s£agcn, unb feiner grau <#emaf>lin Ctyrifttne

in ein Sdjiff begeben , uub nad) einer 3nfel $rautftanbt

genannt, 511111 Stift Bremen gehörig, gerettet. £>ie dauern

fyabeu 3f)re
s
JMajeftät ntrf)t aufnehmen motten, fonbern geant*

roortet : ob $l;re 3)tajeftät fie audj in foldjeä Gleub , roie ba3

Sanb 5u §olftetn, gebähte ju ücrfefcen? (§r f)at fid) beäfjalb

von bort nad) ber Stabt Hönningen in Giberftäbte unb fos

fort nad) $)änemarf „falüirt". 3)er Dbrift Simbad; l;at jroar

angefangen, roegen ber Neuenbürg mit bem $errn ®eneral

gelbmarfd)att ©rafen üou Stroit ju parlamentiren, aber

weil feine Solbaten ein ganjeS %al)t von 3^rer ftönigl. SDtas

jeftät pon Sänemarf lein (Mb bekommen fmben, fott ^xe
©naben bie 3<bfong üerfd)affen; bagegen motte er abhelfen,

©efdjüfc unb alles gurücflaffen, „roeldjeS roeiln e$ bem

£errn gelbt=9flarfRatten nidjt annetymblid) gcroefen, ift er

refolüirt, barein $u fterben ober anberä ju bebtnUn. G^iSß."

XII.

gol. l a . 9?eroe 3 e^un9 I
$on ocr 2öeitberül;mten Statt

|

Hftagbeburg in Sadjfen
|
au ber Gib gelegen.

|

2öte biefelbig dou ber ftenferlidjen SIrmaba Söelägert

unb
|
mit Stürmenber £anbt eingenommen.

|
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3m Saljr S$rijH, 1631, ben 20. 9Kan, neben
|
glaub*

würbigen fdfjretben, wegen allerfianbt
|
particulariteten.

|

Maiores nostri coraederunt uvam acerbam

Et dentes filiorum stupefacti sunt.

MagDebVrg VeftVng aVfjerrofyren

£at nVn Ifjren ftoLfcen $ranfc VerLoljren.

3m Safjr 1631. — 2 Cluartblätter.

(gol. l
b
) SBorrcbe.

üftagbeburg eine uralte 6tabt, mitten in Sadfjfeu, an

ber 6übweflfeite ber @lbe über bie Sftaafien wofjl unb be=

quem gelegen, ein Sdf)lüffel beiber Greife, ber oberfäd&ftfd^en

(barin jroei @f)ur;fürftentf)ümer Sadfjfen unb Sranbenburg,

fieben geiftlidfje unb brei oorneljme weltliä)e gürftentljümer

oljne bie anbern Stiftungen, ®raf* unb £errf<ijaften, be-

griffen) unb be3 $ieberfä<$fifcfjen (bafjin jwei (Sra= unb fünf

anbere $i$tf)ümer unb fo Diele weltlidfje gürflentljümer ne*

ben anbern ^errlidjfeiten unb üielen JHöftern gehörig) ift

von ßatfer Dtto'3 beä ©ro&en Seiten (fo fie im 3af)re (S&rifri

949, nadf)bem fie von ben SÖenben jerftört war, wieber auf*

erbaut unb ba£ ßrjbi^tbum unb ben Primat oon S)eutf^

lanb jwifdjjen $)onau unb Wtyin bafjin t>erorbnet), bis

nunfjer 682 Safjre Sungfrau oerblieben unb von feinem

geinbe jemals erobert worben, obwol fie bei Äaifer ßarl'3

be8 fünften faxten vom (Sfjurfürften 3ttorifc in Saufen im

tarnen be£ ganjen SJlömtfdjen 9teic§e3 an bie fünfjetyn 9)Zos

nate heftig belagert worben unb unter allen ©täbten oou

ganj ®eutf<f)lanb einzig unb allein bem ßatfer ba3 Sßiber*

fpiel gehalten unb feine ^ßlane („intent") bamals gehemmt

fyat, wie Solches im Surius, Sleidanus, Chytoeus unb

mehreren anbern ^piftorifern weitläufiger ju lefen ift.

Dbwol biefe ©tabt mit $atferlidf)er SJtajeftät wegen et=

lieber 3)ftj3oerftäubnif]e, fo fie mit ben $erjog üongrieblanb

fyatte, gänjlidj üerföfynt war, l)at fie gleidjwol, fo balb bie

faiferlidjen ©arnifonen aus bem 6tifte genommen unb auf
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ber ©tänbe tiiclfältigc^ Slnfjaltcn nadj Statten unb anberä*

wof)in ücrfdfndt, nicfjt allein iljren ücrmeintlid)cn Slbminifira*

tor ticbft Bietern £rieg£oolf ju fRog unb gufc (barüber ber

9flarfdf)all galfenberg ba£ ßommaubo gehabt unb (baä er)

in be£ Äönigä von Barnten Tanten geworben (f>atte), ein?

gelaffen, fonbern audj fetublidj um fid^ gegriffen , £aüe in

©ad&fen unb uiele anbere Derter mefjr eingenommen, bie

ßaiferlidjen, wo fte gefonnt, niebergef)auen, ©täbte unb

Dörfer geplünbert, überall üom ßanbe ©efangene eingeholt,

gefengt unb gebrannt, nidjt anberS, aU wenn fie e£ mit

bem (Srbfeinbe ju tf)un Ijätte, unb ©oldfjeä mit großen S3ries

fen, wie ©oldf)e£ allein ju Sfyrer ÜDlajeftät Deputation unb

be£ ^eiligen Dömifdjen SteidjeS , wie audj) ber £)cutfd;en greis

^eit falber angefe^en, überall ausgegeben unb Ijaufenweife

auägefprenget.

2öie nun folgern Unljeit nia)t länger Ijat fönnen juge^

fefjen werben, ift auf 3^rer (Sfcellenj uon £tUp $8efef)l im

tarnen ber 9iöm. ßaiferl. SJtajeftät bie ©tabt (goL 2a
) für«

(Srfte von gerne belagert worbeu, f)ernadEj mitten im Söin*

ter §u gar unbequemer geit vom #errn ©rafen von *ßap*

pen^eim gängüdfj blofirt unb gefd^loffen ;
beäungeadfjtet l;at

fie melfadj Ausfälle gemalt unb bie Unfrigeu oft f)eimge*

fudf)t in ber Döllen Hoffnung, fie mürbe („mürben") nom

^önig üou ©dfjweben unfehlbar entfefct werben, mie bann

biefer $önig ©elbigeä auf3 2leuf$erfte uerfudfjt f)at unb, meil

©old)e3 nidjt Reifen wollte, alle Sjkoteftirenben beinaf) in ben

^arnifa} gebradfjt unb überaß bie trommeln gerührt worben.

2HS man nun gefeljen, bafc periculum in mora unb

baf* bie tangfame SBlofirung wenig Reifen würbe, §at man
ben @mfl baju tljun müffen, (wenngleidj) bie ©tabt fdjier

für unüberwinblidj gehalten würbe, weil fie an ber einen

©eite ber (Slbe, weld&e ba vielfältig ausläuft unb über

breifeig Brüden f)at, an ber Sanbfeite aber fo feft unb ber

©runb überall (fo) felfig ift, bafi man ba£ Untergraben für
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uitmöglid) gebaltcn) unb fobolb bie 3^'t von (einem) 3>af)re

folcbe* fmt erlciben wollen, ift ffit (Sycetfenj mit ganser

©ewalt perfönlid) baoor gerüeft unb f>at in hn^er 3 e^ a^e

auäroenbigen 2öerfe wie and) bie 30ÜWa"3e f&iumt bieten

anbern mit Söcrtuft von wenigem Söolfc erobett, ben^aupt^

ftrom abgegraben. Söeil fie nun, ob and) gum Sturm ge*

nugfam befdjoffett, fid; burdjauS 5U feinem 2lccorb fyat ner=

ftefjen motten, fonbern mit Schimpf « unb (jöfmifdfoen Korten

aücmal 3()rer Gsellens begegnet, ift fie enblid) mit ®eroalt

erobert, wie au3 folgenbetn (Sytract 51t erfeben.

9JJagbeburg ben 24. ffftal

Sflagbeburg ift am 20. aiiai morgens $tt>{fd)cn 4 unb

5 (Ufjr) Schlagen mit ftiirmenber §anb eingenommen, al3=

balb finb bie Styore aufgehauen ünb bie Deuter regiment^

weife eiumarfdnert, etlidje taufenb finb niebergefwucn, bereu

3(t^)l 5U roiffeu unmöglid) ift. £abet finb 40 Jafjnen unb

9 (Sornet erobert, ber 9lbmtniftrator, fo am Sdjcnfcl vex-

legt mürbe, nebft bem Dbriften Urfeler unb bem $encral=

9)iajor 2lmbfterobt unb Dielen aubern SRittmeiftem unb t>or=

nefmten toalieren, benen Cluartier gegeben morben, gefan*

gen befommen, wie imglcidjen etliche $aupt=$ttäbel3füf)rer,

fo btc£ 2öerf angefponnen, aläbalb in ©ifenbauben genom*

men, um an ifmen ein (Stempel §u ftatuiren, 511 bebenfett

für bie Stttd&foinnten. ,/3u beme fdjier bie gauße Slrmec

cingerüeft, utmb angefangen 31t plüubern, erregt ftd) an uier

Gcfen ber Statt ein ungeberoreS Atiur, baft uit allein bie

Statt, fouberu aKc Pforten, unnb bie gaben an Stücfen

auffm Söall oerbrunnen, alfo bafe bie Uufctigcn mit großer

9Jh'if)c errettet, unb über bic Fällen Ijerauft ftd; fahnrt, alle

£trd)eu feien abgebranbt, außerhalb ber Prsemonstratenfet,

neben bem Älofter fo mitten in geror geftanben, com Staubt

unt)erle£t geblieben, roie imglcicbcr ber 2$nm6 neben ber

$ecanetj, unb ctlidjc §öffe am Sbumb Ijerumb fielen blie=

ben, fouften mebrentbeil* (Jvol. 2b
) meggebraubt ift, mit
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tnuttjmaffcn , fettige« burd) bie einquartirten «Solbatefca,

nic^t von t>eu Äepferlföen eviuccft fei;, fetttbi etliche

£onne (Mt wel;rt $u $kut gemadjt, bafc fein $)hißquetierer,

tüU fa^en ber geringfte ittd;t 50. Dleidjstfjater bekommen."

Dann fie sieben auf roie Gaoaliere in feibenen unb pofa*

mentierten Äleibern, bie %al)l ber lobten ift nid&t xoofyl

möglich ju toiffen wegen be* &ranbe3, weil triele in ibren

Käufern nnb Vellern oerblieben ; fouft unb, wie man ungefähr

ben Ueberfd;lag mad;t, an Statin*; 2Öeib3; nnb Äinbäper*

foneit etwa bie nenn taufenb Körper in bie Glbe geführt nnb

geworfen, $iele geheime Gorrefponben$en ftnb beim Slbmis

niftrator gefunben. Der 5!önig von <Sd;roeben ift im 5ln§nge

geroefen, aber §u fpät gekommen. 2Ufo ift bie roeitberiitmite

6tabt, barauä bie SBnr^cl be3 mefjr aU ad;t5igjäl)rtgen Un*

tuefenä in Deutfdjlanb anfangt entfproffen ift, gan§ unb gar

tuinirt, unb gleid;fam in ber 2lfd;e burd) tfjren eigenen

5ÖZut^miaen begraben. Sott gebe, baß fid) Slnbert» l;terht

fpiegeln unb geben bem Äaifer ma$ beS Äaifer3 ift, nnb

@ott, roaS ©ottcS ift. Derfclbe befdjcre un£ ben füfcen unb

langernmnfd;ten ^rieben. 2lmcn.

Post scriptum.

3m ©anjen uermeint man, baß In'e unb ba ungefähr

ein paar Inmbert Käufer groß unb flein ftefjen geblieben

feien. Der 2flarfd)aU galfenberg fjat fid) ritterltd) gehalten

unb ift auf bem 2)iarfte, roolnn er ftd; retirirtc, geblieben.

Die ganje „2lpprod)e" ift in fiebeujetju Sagen größter Site

serridjtet, brei Lienen finb fertig geroefen, aber ni$t ge*

brauet, weil e£ nicfyt nötl;ig. Die 6oibaten finb allein in

ben 2öaffen geroefen, bie Bürger aber in ben $ird;cn, alfo

gan§ unvermutet „übereilet''. 9J?ef)rere Gtnselfjeiten folgen

5U feiner 3eit. Datum ut supra.

„Diseipa gentes, quse bella volimt.

VIrgo MagDebVrgensIs ä TILLIo senlove sVbIVgatVr.

© 91 D g.
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$ier wöge ein mir von einem SBüdfjerfreunbe tnttge*

t^cilte^ SBcrseidnriß einiger üon tfym gefamtnelten §lug<
blätter unb $rucfftü<fe angefdf)lof)en werben, welche bie fpä*
tern 3a^re be3 großen ßrtegeS unb ben roeftfältfdfjen Äreiä

angeben:

1. „Signatum Hamm, ben ftebengeljnten Augusti,

Anno £aufenb fecpaefmijunbert uierjig." ®cbrucfter (Srlaß

be3 ©eneral gelbmarfdfjaltö „Joachim Christian Graff von

der Wahl" in betreff ber SBranbfa>gungen bcö SRtttmeiftcrö

Sßilba int Stifte fünfter. Ueberfdjrift unb 2itel be3 gelb*

marfdjallS in großen SBud&ftaben, bie Initiale ber lieberfcfjrift

3 Cm. l)odj, ba3 ganse Statt 39 Cm. breit, 30 Cm. f>o$.

2. „Signatum Dürsten, ben 26. Septembris 1641/'

gebruefteä $lacat beä faiferl. Ärteg3ratf)3 unb gelbmarfdjjalls

2ft. ©. von §afcfelb, gerietet gegen bie @rceffe feiner etge*

neu „ Soldatesca ". ^lußer ber gebrueften SlamenSunter*

fd^rift #afcfelb'3 nodfj eine gefdjriebene aber bte jur Un*

fenntltä)feit üerfdmörlelt. 37

V

2 Cm. breit, 31 Cm. l)o<fj.

3. Peter Graff zu Holtzapffel, Dero Rom. Kayserl.

Majest. Kriegs Rath bestellter General Feldmarschalk

dess Westphaelischen Crayses und Obrister etc. Excu-
tions-Orbnung. ©eben Stegberg ben 3. (EfjriftmonatS

1646 (fyanbelt vom SBeitrcibeu ber Äriegäfleuer unb beut ba<

bei üerübten 2Hijjbraud&.) 27 Cm. breit, 20 Cm. $o$.

4. ^lacat be£ „Otto Christoph von Sparr bero

9löm. Äapferl. SDtopft befiettter ©eiteral*äftu$t Sfteifter unb

Cbrtfter audf) Ober itomntanbant beS 353eftp^älifd;en (£ränfe3,

(gebrueft mit großen $8ud;ftaben). Signatum Cölln ben 13.

Fehmarn, Anno 1647", gerietet gegen bie vielfältigen

„Exorbitantien" unb SBerbrcdfjen ber Soldatesca im roeftfä=

lifd&en Greife. (40 V«: 38 V2 Cm.)
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^ßlctfe fmbe nod? bte 9»todjrtd)t über eine gewiß fc^r fcltene

glugfcljrift im 33e(ifce be« £errn SRectorä (Soepner in ©oeft,

roeldje nid)t ben brei&tgjctyrigen ßrieg, fonbem beffen für

SSeftfalen fo üedjeerenbeä SBorfpiel ber ©pantf^meberläm
biföen ©olbateäca befjanbelt:

$>eä £ifpantfdjen $rieg$üol<f£
|
Dberften

|
Don Fran-

cisci
|
de Mendoza.

|
(Sopen ©djreibenS

|
2lu ben $8tf<$off

$u ^aberborn
|
Unb Ijierauff erfolgter befetyl an bie ©tobt,

|

^aberborn
|
wegen abfdjaffung ber lutfjeri =

|
fdjen SßrsDbican*

ten.
|

©ampt etlichen Seittungen au« 3ßeft*
|
pfjalen.

|

(Vignette.)

©rfitlid) ®ebru<ft gu ^abeborn, Slnno 1599.

4 »latt 4°. S)ag Gopeifd&reiben — lateinifd) unb beutf<$

auf ber Sftüdfeite ber Xitel.

„ „ „ be$33ifd)of3— blo&beutfd)

—

auf 2tiij in ber Dritte.

2)ie S^i^ng, auf ber SRücffeite aon 3luj unten unb ber

folgenben ©rite. — SRücffeite be* testen »latte* ift leer.

XXXVI. 1. 6
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SWuttfltrtfcbf <?l)routcF

ober

begebeit^etten im fiebenjd^rigen Äriege in SMunfier.

3)icrcf roürbigfeiten fo ftd; in unb ben ber ©tabt
fünfter im 3a^r 1757 3ugctragen.

@3 ift biefeS Safjr ber anfang einer 3^ , welche 3u allen

3eiten in benen ^ünjierifdfjen 3al;rbüd)eren wirb unflerbltd^

bleiben; ba£ ftcf) aüer orten Stammen 3te$*nbe Ärtegöge»

mölcfe näherte fidj audfj unferen geftdjtä (Sraife unb SBerbun*

leite bie angenehme friebenäfonne, roeldje fdjjon fo lange

jähren f)iuburdj biefeS $o$ftift beftral)let I;atte; ba^ erfte

gemölcf fo fidfj unferen £orisont näherte, fttege ben berfeftung

roefel auf, bie bret) barin 3ur befafcung gelegene preufifd^e

fögter befamen befehle 3um aufbrudfj unb $OQtn nmrcflidfj

gegen anfang be$ 3Kartn heraus ofme bafe man bereu wahre

beftimmung erfahren fönte, meit nun bie ftabt fünfter feljr

fchledjt SBerfehen roare unb ber $önig SBon ^reufen fd&on

im iserroidjenem fommer unter begleitung eines furchtbaren

$rieg*heer3 bem 6ubrfürftent[jum fachfen nnb bödmen ein

unangenehmen befudf) abgelegt ^atte , fürchtete man, eS mögte

auch biefe 6tabt SBon gebauten fögteru ein gleiten befudf

3u geroarten fyaben,

man brachte ba^ero bie 2 münfterifch Infanterie SRgtr

SBon 6chorlemmer unb t>. 5Ttagel roie audf) baS ©aoallerie

üftgt n gelberen in aller (Sit, baS ü. 6chorlemmer langte

fdfjon am 13. martn $on Söafjrenborff an, ba£ t). Sftagel (am

$on (Soeefelb unb baö o. gelberen am 14. mart. ebenfalls

SBon 'Dulman an; audj mürben

am 14. martn alle ©anonen unb ammunition SBon

roahronborff nach fünfter gebraut, roeldfjeS bie wahren*
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borffifdje bürgerfdjaft, bie fidfj Von befafcung entblößet unfc

Von gefdjüfc beraubet faf)n in bie äujierfte fordet fefcte;

am 15. mart. würben and) bie Äoftbabrteiten beS mnU
tergottsbilb 3U %A$t nad) fünfter gebraut unb im l;oljcn

%l)\im Vermaljret;

bod) alles btefeä fönte bie beunruhigte friebltebenbe ges

mütljcr nod) md)t wieber beruhigen, bie bewegungeu ber

£au oucri^4;effifd) unb braun fdjjweigifdfjen Kriegs Völfercu,

womit jidfj bie 3 preujjit'dje Wgtr 3ules Verbilliget Ijaben,

gaben anlag 3U iuer)rereu nadf)bencfeu unb Vorforgen, man

fd^afte ba^er in aller (Sil paltfabcn gerben unb am 18.

mart. finge man fcfyou an bie fdjleufcen ber ftabt graben

mit benenfelben Qu befefcen, bamit ba£ wafcer nidjjt fo ge=

fdfjwinb tonte abgegapfet werben, woburd) bau fa)on etüdje

3« nafje gelegene gartenä abgefürfcet würben;

tiefe axbdt war im Äuxfren burd) unermübeteu fCetJ^

Verfertiget, nun mufjte audj bie (iitabelk Mingä Ijerum mit

palifabeu befeftiget werben, auff anorbnuug eiue^ frau3öftfd;eu

fd)wei£er obriften d. $fjtuentt, biefer Ijattc fidt> fc^on ben

ganzen wiuter Qu fünfter auffgeljalteu unb im anfang

fefjr ©tille gelebt jefct begunte er fid) ein wenig mel)r in

gefdf)äften 3u mifd^en bis er 3ulej fester alles beginnen unb

anorbuen wolte;

tiefer fefrungä bau am (SitabeHc würbe auffs eiffrigfte

fortgefefcet, unb muften an felben nifyt allein alle fajimebe,

fdarein er, fc^uefter unb fa&bäuber Älteste, fonberen audfj täg*

lidf) etliche fnxnbert mau folbaten ijanb anlegen, baburdjj

lefctere bau Verf)inbert alle wad&en, welche bajuma^l ftardf

waren, 3U Verfemen;

am 27. mart. würben baf)ero bren Sporen ate ßubgeri,

©erDatii unb f)öd(jfter Xfyox gefyerret, unb am 28. benen

bürgeren befohlen bie wad&e am 3ud)tl)auf3 Qu befe&en; 3a

am 2. april. würbe ifmen gar bie ^aubtwad^e anoertrauet,

6*
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meldte fte audfj bis am 24. bito, ba fte Von bcnen franjofcert

abgelötet würben, Verfe&en f>aben;

$ie£ waren bic auffalten, weldje man ntad^te, al3 bie

fran3öfifd)e Vortrouppen fdfjon bie greinten be3 ©tifts 5Kün*

fter tiberfabritten Ratten, unb 3efc würbe triebet beratt)fa)la*

get, lüic man benen fransöftfdfjen Ärtegä Völdferen begegnen

folte, am 13. aprit. ^tieften felbige fd)on fo na^e ^ergu,

bafc ein jeber meinte nodfj felbfgeu nadfa biefe neue göfte 3u
bewirten 3u Ijaben, weil aber bie lanbftänDe $)eputirte naa>

wefel gefdfjitft fyatten, aflwo bajumaf)l ba$ franäöftfdfje Ijaupt*

quartier wäre, um VorjufteHen, fte Ratten feine ©rlaubnifj

bie frangofen einzunehmen wo fie nidfjt einen eigenf$nbigeit

befef)l Von 3f>ro <Suf)rfürfU. fcurdjjl. 3u (Sdlln 33ifd;ofen Su
fünfter 2C. aufzeigen träten, Bogen fte fii$ für bieSmaljl in

etwa 3ur"^;
am 21. april. aber famen fdf)on Viele franjöftfche brobt=

böefer in bie 6tabt an, melden am 22. unb folgenben tagen

uodfj mehrere folgten, fte fiengen Schier in allen wirtf)^

Ijäuferen if)re bäcfercp an, bis fie ifjre bacfoefenS am fürft*

lidjen Stall Verfertiget Ratten;

am 22. unb 23. SIpril muften unfere bauem $um er=

flimmaljl tyxo, l>aber unb Stroh liefferen, meldte liefferung

na<h maa§ bereu entridjtenben 6dfja$ung§ gelbem nodfj brep=

mahl wteberhohlet mürbe, ba£ tyro unb Stroh mürbe auff

ben neuen plafc 3« Kations gebunben unb abgewogen, fo

bau aber in unb Vor bem maga3in$hau3 im matt am neuen

Xf)0t niebergelegt, ber Jjaber aber in ben fürftfia^n Stallen

;

nebft biefen waren noa) Von beuen aufffäufferen eine Qkm-
lifye quantität Joggen unb meinen herbeijgefajafft, weidfjeS

bie franäöfffcfje Sommiffarii ft<*> gletdfj 3u nufcen matten,

unb Viele &aufenb bröbte baVon Verfertigen lieffen, fo in

ben (Sappenbergifchen h°ff an ber brürfen auffen Vteping-

^off Bitumen gefahren mürbe, aus biefen anftalten fönte

man genug bie bälbige an funfft ber franjofen abnehmen,
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weldje auty würdlidj am 2 4. Sprit bie 6tabt fünfter

erteilten , eä wäre beS morgen* Surren, alä 2 (Sompagnien

^ufarcn unb grenabiera ,8u pferbt $on gifdjer wie aud)

2 (Sompagn. Dragoner burrf) bie ctaDt nad) ber (Sitabel

bitten unb ba^on befifc nahmen; 2 Sfigter gnfanterie aber

als Conti unb de Vastan unter bem Gommanbo be3 ^rut*

%tn de Beauveau Marechal de Camp de Tarmee du lloy

de France jebeä &on 3roc9 battaillonä unb nod) etliche

Kompagnien GanonterS ©teilten ji# $or bie fjaubtwadje in

orbuung, bis fic mit biHtetteren &erfefyjn, bie tynen ange-

wiefene bürgerljäuffer fugten;

am 25. april. nachmittags fame noch ba3 Infant.

Sftgt. de la Couronne $on 2 batatllonS herein, weldjeSauff

felbtge weiffe wie bie Vorige einquatiret würbe, alfo baä

Äeiu ein3iger in ber 6tabt freu bliebe, als bie Qungferen

Glöefter, Eilige, Steine, SRofenbael, SBerfpoel unb £offrin=

gen, meiere bod) matrajjen unb anbere£ benötige Uefferen

muften, bamit bie franjofen bep benen (Sapucineren $)omU

nicaneren unb in anberen leeren pufferen fönten befjerber*

get werben, bie SKttetfd&afft unb £(jumf)erren waren audj

uoa) fren, ausgenommen ba£ ber $rtn£ be SBeauoeau am
24. april. beim §. v. SBeftfen aujf 6t. aegibii Straffe fein

quatier nannte unb fein altes quatier benm Dr. £enfpolbe

im brummen £impen bem neuen $lafc major be SKegal

überlteffe.

21m 29. april. würben bie geffperreten Xfyoxt wie=

ber geöffnet; unb bie münfterifd&e folbaten unb XambourS,

weldje auff ben neuen $ßla$ mit benen franjofen SBermtfdft

auff bie wadje Sogen, muften nun audj bie fran^öfifd^e

mardje fplagen unb uadj ben £rommelfdjlag mardnren ler^

neu, worin fie glüxllta)eu fortgang matten, bie erfte arbeit

welche biefe neuen gäfte in münfter anfiengen ober fortfefcs

ten, wäre ber feftungäbaw an ber ßitabette, roeldfcs fieiuxfc

etärder mit palifaben befehlen, fo bau würbe auf bie
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6d)auöe 6d)mifd;en her neuen nnb neubrütfen $()or auff

gleite artf) in ftcf>ert>cit geftellet;

ba£ mefjrfte aber roeldjeS unfere lanbftänbe in forgen

fefcte roare ber abgang an lebenämittelen für pferbt unb

mengen, ban obfd)on bie bauren Sdfjon 3" brenenmafjlen

gelieffert Ratten unb ©dfjier nidjtä mebr burd) eine ange=

ftellte genaue fjauäfudnntg im ganzen lanbe aufzutreiben

mare, roolte biefeS aüeS bodf) nidjt maf)l für bie einquattrte

gefdfjroeige für uod& anfommenbe trouppen erfletfen, e$ rcurbe

ba^ero eine ber ©d;äblid)ften fouragirungen 3U ^erfyütfyen

befdfjloffen 2500 roagen nad) roeffel 3U leiden, meldte nua)

roürdlid) b. 9. Sftau, bafjin abgingen unb roo3u ntd)t allein

alle ©djafcbafjre bauren fonberen aua) frcnc guter unb fjeuer

leute 3tom ganzen lanbe fahren muften, biefe magen brad)=

ten nun eine erftaunlidje menge bero, f)aber, Strof), meinen

unb Joggen meel 3urütf> ^eiD würbe gewogen Wationö

weife 3ufammen gebunben unb $8or bem 5Dtoga;tfnä(niu3 im

mall am neuen Tljor ofmmcit ber mhtbtmüfjlen auffge()äuffet,

baö »Strof) aber auff ben neuen pla^ auffgetf)ürmet , biefe

©trofjeme £f)ürne mürben Ijeruaa) mit palifaben eingddjloffeu

unb an allen §8ier Grfen mit Sdfnlbmadfjen befefeet, unb ba$

SReel roieber bet; beneu $ranfi£caneren unb Stomitricaiteren

abgeladen unb fjernad) if>re $irdf)en unb (Slöfter bamit an=

gefüliet, ba aber bie ßirdjen unb (Höcfter ba$ angebrachte

meel uod; nidf)t foffen fönten, mürben audfj am 14. aftat;

bie (Sapuciner unb ßlariffen Äirdfjc auff gleicher artf) ange^

füllet, alfjo ba3 biefe &ier ßtrcfjen, obfdwn nodj meffen

barin geleffen mürben, megen üblen gerud; beä fielen er;

ftierten meelä unb menigen SRaumS unbraud)bal;r gemalt

mürben,

bodf) aud; nodf) biefer ^orratlj molte nodfj nityt erfleden

eine fo grofe menge meufdjen 3U ernähren, bafjero bie

franjöjifi&e (Sommiffari für gouragirung unüBermetblidf) 3^
fep erachtete, roo nid)t täglidj 150 6pann uad) meefet ab-
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gingen um promant an3uf)ofjlen , roeldfje£ bau and) Won

ber (Sommiffion befdjjloffen würbe,

biefe (Sommiffton wäre Statt be3 gefjeimbteu 9tat^

ernennet um bie gefd)äfften mit ben franjofen 3u beurteilen

unb befhtnbe au« folgenben gliebreä: ber \)t. obriftyoffmares

d&al graff o. Sttemtbt, ££)umbf)crren unb Ijoffricfjtereu

v. Spiegel, vice Sammer^räfibeuten t>.£anjlef)beu , %f)um

ßapitularen unb probft 3U ®*« Bauriß unb gefyeimbte

Statten x>. Äetteler, ge$eimbt !Rat^. v.
s
Jte<fe 3u §eefen,

ge^eimbt. Mail), v. Sehlen unb 93erentfjuifen, audf) würbe

in einquatirunga fachen ein (Sfjrba^rer Sftatf) ber Stabt

fünfter ba3u ge3ogen;

bie obgemelte 150 fuhren, weldfje tägtidf) nacfy lüefet

abgeben muften, fönten atteine $8on benen SWünfterifd&e

bauren nidf)t 3ufammen gebraut werben, bal>er muften nidfjt

allein abltdfje Ijäuffer (Slöfter unb aubereleute, roelcfye pferbe

Ratten, fonberen £ingif<f)e, £ecfleuburgtfdje, SBcntfjeimifdfje,

ßlemfdjc, 3a S^Xe^t gar (Söümfdf)e unb branbantifdje bauren

protriaut nadf) fünfter bringen, biefeä tyin unb wteber fa^

ren bauerte über 3 roodfjen, S3ietc bauren roeldfje nidfjt unter

ben weg gleidfj ben folbaten fourage SBon benen äderen

©teilen roolten, muften nidfjt allein i^re pferbe auf? ben

weg (Srepiren feljen, fonberen audfj felbft fester junger Ster-

ben, bau unter biefen roeg mar meber brob noä) bier für

gelbe 3w Ijaben, mit biefen protriant mürbe ber neue plafc

unb obbenennte ßirdfjen unb ©töefter fdfjter gänfclid) au=

gefüttet, mie bau audfj ber Umgang an SEljumb Sdjon ge=

fdfjloffen gewefen um meel barrin 3U *eSen melier aber

uodf) für bte3maf)l frei) bliebe;

bie üftinoriten mürben aber nodfj ärger geplagt ba if)=

neu gleidfj bei) einrücfuug *ber franfofen if>r f>albe Kloefter

genommen unb 3^m §ofpital gemalt mürbe, alfco baä fidfj

$iele patres Qu 3™*) unb 3roei) m^ ei"er Kammer be-

gnügen muften, aber biefeS mar uodf) 3u erbulten geroefen,
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man fidfj ba$ $ofpital nityt alfjo ausgebreitet Ijätte, ba* e$

Qm 19. -äftap i^re ganfce Äirdje eingenommen §atte, auSge*

nommen bem Sofjr, in welken fie bod) nid^t fingen burften

unb mit ber gefaxt bet gefunbfjettfj nidjt meeff lefen wnb

Ifören hinten,

btefeS wäre ber 3uftoKk btx ©tabt fünfter als bie

3 einquatirte franföftfdfje Sagtet b. 22. Wlay aussogen, unb

cor 6t. ©eroatii £f>or gleidj ^intet betten gärten* auff meiben

unb Campten if>r lager aufffajlugen , biefes lager würbe in

folgenben brepen £agen mit folgenben Sftgteren tjerftärefet,

als d'Eu 2 batt: d'Enghuisen 2 batt: Conde 2 batt

:

Chartres 2 batt: Orleans 2 batt: Royal baviere 2 batt:

Royal Pologne 1 batt: unb 2 Courassiers Rgtr Bourbon

unb Berri; meldje gleichfalls bod) etwas SBorroärtS &or

ßübidenbeef bis am @t. 3Jtouritü ßirdjoff alle kämpfe unb

roeiben mit tyren gelteren bebeefet Ratten, 3um gröften

©djaben ber tjeuerleuten fo n>o§l als ber Oerren ber lanbe*

repen, felbft bie meiften obrift. ber (Sampirenben Agieren

nahmen baS quatier bep benen Canonicis ad Stum Mau-

* ritium, meldjeS aud) bie folgenbe mehrmals beobachtet, fo

balb bie bret) einquatirte Sftgtr aus ber ©tabt ge3ogen,

tarnen gleid) franföfifdje quatiermeifter, meldte alle Ijäujfer

befidjtigten unb fo bau ben nahmen beren generaleu ober

anberer perfonen Söom l)aubtquatier, roeldje bartn logiren

folten %or ber Spüren ©d&rieben, alfco baS $ein IjauS in

ber ftabt bamit $$erfd)ont mürbe;

am 2 5. ütftap !ame nmrcflidj baS ^aubtquatier attfjie

in ber ©tabt, eS beftanbe in benen folgenben 2Rr le mare*

d&alSD'etree bep£r. v. £)rofte 3« $arffelbp auff ber ©alk

ftraffe, SWfgr le $uc b'orleanS in ber Zfyumb $)ed)ane9,

SJlfgr le prince be (Sonbe bepm d. SöerrieS auff ber Bö*

nigftraff / SRfgr le comte be la mardje bty £l)umbl). v.

Slfa^eberg in ber Sßferbeftigge, 2Är l^ntenbant be luce bepm

£. v. ©djnuftng auff b. neubrüefenftraffe, Wlx. le prinie be
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turenne bemu v. 93ofelager auff S^umfjoff, Wir. le 2>uc

be ßfjeoreufe im SKeroelberljoff auff b. ßönigfkaffe, Wh. le

Gotnte be SRatllebop im «ritifdföoff auff b. alten Steinroeg,

Wh. be (Sornillon im Styorlemm nu^n Sd&mifingSfjoff auff

ber neubrütfenftraffe, Wir. le #e*>. be ß^abo be^m £)ed)anbt

im alten Zfyumb, Wlt. le trefenier in ber $e$anei) Qu ®k
Martin, 3ttr. le 2Kunitionatre general. betjm Dr. Sureid

auff lubgeriftraffe, 2Kr. le $egre betjm burgemeift. Sdjweling

lubgeriftraffe.

fo bau ©ilff (General leutinanU alfj

Wh. be Sera^ini bemu %f)um\). Spiegel auff X^um^off,

Wir. be SßiHemaur ber) üKob~ Sc&ilgen auff lubgeriftraff,

Wh. be Gontabe im ßertferingifd) t>off auff btffpiug fjoff,

Wh. le $)uc be (Sfyaulne beim t). £roicfel auff ber falte

ftraff, Wir. be $uerd)i bepm roanbtfdjnetber £ufarb Königs

ftrajf, 3)ir* be 6t. S3erne betjm £. t). ©alen auffen neueuplafc,

Wh. be 3^oaiUe bepm general Sdjlaun fjoüemberftrajf,

Wh. le S5uc be ®ura beim Xtjumlj. v. 2Badjtenboncf, Wir.

$anlefi im lerjntjauffifd) fjoff auff b. Äönigftraffe, Wh. be

SBaliere auff b. ©ommenbe 3^ St. ©eorg, 2Jir. be beaufre=

mont beim $rofte tj. 6enben auff ftöntgftraffe.

aud) nod) 3^ölff 2ftare<$eau£ be (Samp*

Wh. be $)ombale, betjm 3#umbprofien 9Mtermdj, Wlt.

be la falle ber; bie r)offrätf)in SBettenborff lubgeriftraffe,

Wh. be Bluffee betjm (Sammerpräfibent ftroicfel auff Xfyvimz

tyoff, SWr. be (Efjamptnelle betjm tjoffratf) SWeufing auff b.

tfömgftraff, Wh. be (Sorail betjm Xljumbl). budjolfc auffm

£i)um()off, Wh. be la 9)tajfai betmt (Sammerfecretario fdfjnntf

Äönigftraff, 3Jir. be «09er im Stapelifd^off 3übefelber Straffe,

Wiv. le prince be SBeauüeau bept 0. SBefjlen aegibii

Straffe, Wh. le (Sfjr. be Sßortj bei) £t)umt). t>. Herteler auff

b. Stjumljoff, äUr> le (£t)r. be fontenap bernn probft ©.

fdjmtfing ^um^off, 2Är. le djr. be $reuy beym roeinljänb*

ler fdjrmcf alterfteinroeg, Wh* b'@gmonb bepi gograff oeft=

Ijoff auff lubgeri Straffe.
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üflodj 26 aibes 9)tare djeauy ©enerauy be lo g

i

bc V atmet.

3Jtr. le marqui bc »ogue, 9ftr. bc bape begm burge^

meifter olferS auff fert>atii Straffe, 3)tr. bc (Sorfac bep bic

voittib ©obccf auff überroaffet ßirdf^off, Wir. $Dame3aga

bet)tn (Sammerratf) 9taue auff b. falfeftraffe, 2ftr. be mon-

tacet beg b. mab. 2)Wdjebe auff b. alt. Steinroeg, 9Jlr. bc

®anap beqm fcljumf). ftrofte d. SSifgering , Wir. $omger*

main im $odfjnemifd[j $off in b. Söogftcgge, üDtr. be Met$

bei; (SanonicuS tyometjer auff b. ßubgeriftrajfe , 2ßr. bc S3a=

logm; bept (Saufcler fdfjücfing auff b. alten fteinroeg, 3ftr.

bc montdf)enu bepm ftmbic. $aoe auffm 33ülte, Stfr. be Sttar*

boeuff bepm Äauffman oefet auff b. t frauenftraffe, 9Rr. bc

Seiner im Ijofflinggfd) J)off auffb. falfcftraffe, Tit. beüeure

ber>m fecret. bourgraff auff b. f)ödjft. Straffe, 3Jtr. £eman=

getritte 3ftr. bc mafooifm, Wlx. fttynty bei; bie Ijoff*

xatyin #elroeg aegibii Straffe, Wlx. bc 3Mfort im afctyes

bergifdfj f)off auff b. Sftolljenburg, Wlx. SDange beqm proto*

notar (Srufeman -Jteubrücfenftraffe, Wlx. bc pupffegur bet}

bic junge roitüb §oftu3 auff b. alten fieinweg, 3Jtr. be la*

Dal bc ÜDtontmoranci bet) ßauffman SJttbber unt. b. bogen,

Wlx. Ic $)uc be üDtojarin bei} ßammerfecretario fd^n>i<f

nigftraffe, Wlx. le buc be fronfac im Stocfumifdj fjoff auff

b. ßönigftraffe, Wlx. bc Sftonteau betjm 9tatf) linbcn!ampf

lubgcri Straffe, 3Jlr. bc SBaubemn bet)m lanbrentemcift.

Söintgen auff b. alt. Steinmeg, 3ftilorb £aloro beim ban=

quier 2öitte auff b. gifdfjmardt, Wh. bc Zipfen bet) bic

roitüb $redf)ter am Martini ^ird^off.

9lodf) 14 aibeS majori ©enerauj al&

Wlx. be (Saupenne bepm f)offratfj $eerbe auff neubrüä.

Straffe, Wlx. be üeillen be^m affeff. Stüüe bcp überroaffera

$irdf$off über, 3Jlr. be furlatufle begm fecret. Hartman auff

b. föotfjenburg, Wlx. bc Sotffemont beg roitüb. ambtä $er;

roalt. Sdfjeffev ueubrütfenftraffe, Wlx. bc longaunet; bepm
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offeff. ©utfjoff auff b. bergftraffe, 9flr. be 9teufcar beim

Sung. %f)umt). v. Strudel auff b. 3$un$off, Wir. be 9tor*

bonne pellet benm uifar. pape auff b. £t)uml)off, 3ftr. le

Gt)r. be (St)attellu betjm faceÜL ©elleranj Sßoeftman ben b.

Sefuit., 2ftr. be 9Jtfcault im (Solegio betteuiano im ßrum=

meu £impen, 3ttr. 9loci)ambeault beu bie roitt. $)rin $ül8

im Ärummentimpen, 3Rr. be Sftoure et 3Kr. be ©ebourg im

©djentfhtfdfj t)off neubrücfenftraff, 3ftr. be falu beu bie mit*

tibe SMbecf auff b. ßönigftraffe, 9Mr. le <5()r. be la tour

bu pin benm t)offratt) 3urmüt)len t)oltemb. ftraffe,
s
J)tr. be

©t. @lijr beu burgemeft. ©tomener auff b. 9fott)enburg.

2 $rtgabier£ 3nfanterie.
%Slx. be ©anon im norbftrfct)en boff auff b. aegibii

©trajfe, SMr. be iölaifel ben bie t)offratf)tu t)ofiu3 auff at-

gibii ©treffe.

9iod> 15 aibeS -iJlaredjeauj: ©enereaui; be logte, be la

Gatmtferie uub (Snblidt) noct) über 30 (Sommiffaireä be£

guereeS $ofpüal3 unb bergleidjen leute, meiere alle beu be=

nett bürgereu tinquatixtt murbeu; ber 2ftarerfjal 3). (£tree

uub (Sonte be la 9)iara)e Hamm uebft fielen auberen ge*

ueralä perfoueu mit erftauulidje eautpagen morgen^ um
10 ubreu uuter loffbrennung ber (Sanonen in aegibii £t)or

bereiu uub am felbigen £ag laugten aud) nodj folgeube

9Jgtr an als Sßiccarbie 4 bataülonS, Kampagne 4 battaitt.,

$)aupt)in 2 batt., ItonnoiS 2 batt., la marine 4 batt. unb

auarbe lorraine 2 batt., fo bau nodfj etliche Dragoner unb

CSouraffier fögter unb ein guter 3ug Slttiüerie mit etlid&e

100 (iauonierä, meldte alle in ©t. 3Jtaurifct)eibe beu benen

anberen aber etroaä SBormärtö hinter b. alten @ircumt)alla=

tionS linien $<m ben roolbecfifdjen weg bis an b. telgtifdjen

n>eg iljre &\ttn aufffd;lugen, ausgenommen bie (Sanonierä

lagerten fi<$ auff b. ©tubenten ©pielplafc.

am 26. 9flau ^tiefte allste ein baS £rübfdj franjöfifd^

9tgt. $entt)eim, meines lange Settt) allste gut befafcung
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geblieben unb baS erfte ift, meld&eS angefangen f)at auff

bem £t)um§off bie mad&e 3w ©teilen ober auff$u3tef)en

;

9todf> am 26. äftat) mürbe t)ie im £t)umb ein betta$

gehalten um abmenbung beS Kriegs unb einen balbigen

frieben 3^ erhalten;

am 2 7. 3Jlap fame aud(j ber $uc be (Sonbe herein,

reeller unter abfeurung ber ßanonen burdfj ben parabiren*

ben $Bentf>eimifdfj franjofifd^en unb üDftinftertfdjj 9tagelifdf>en

SRgtem $on einen grofen ^auffen franföfifd&er unb beutjcJjer

generalen unb offtcierS 3U ^ßfetrbt nadjj feinen quatier im

merrieSfdfjen Ijoff auff ber ßönigftraffen begleitet würbe;

am 2 8. 2Rag mürben bie Sefuiter gefdfjmungen bie

6$ulen auffeul)eben, bau metl ba£ franföfifd&e la3aret()bet)

benen äfttnortten nidfjt plafc genung met)r i)atte, mürbe nid^t

allein baS gpmnafium, fonberm audf) nodjj ein guter Xtyil

beS ©ollegü mit franäen unb franefen marteren belegt, ojjne

baS bo<$ bie minoriten baburd^ befreiet mürben;

am 30. 9Jto9 führte ber S)uc $)'orlean£ unter loffung

ber 6tü(fen folgenbe fögtr am aegibii £t)or ber ftabt $or=

bep nadjj ben auff 6t. 3Kauri^eibe ofmeroeitl) ber $)iecf=

borg abgeftodjjene lager, als grenabier be france 4 batt, grena=

bier Sftopauj 4 batt., Sftgt. bu Slop 4 batt. u. 9koarre 4 batt.,

meldfje eine erftaunlidfje Menge Bagage unb ein grofer 3ug 2fo

titterie puUBer magen unb ßuglen nachfolgte alfco baS ber 3ng
SSon morgend 9 ut)ren bis nadfjmittagS 5 uljrenmälirte ; bereue

Sfc'orleanS bliebe fo lang brauffen bis bie geführte Golfer

orbentltdjj gelagert roaren unb fame fo bau nachmittags um
3 ul)ren mit einen grofen gefolg Qu pferbt in bie 6tabt;

biefeS ift baS Ijaubtlagcr, fo aus allen anberen, bie

bep Dülmen, Walteren unb Sippelpifen wie aud& 3U km*
beef geftanben fepnb, 3ufammen ge3ogen ift, unb bie mün=

fterifd& 3KagaainS 3immlic^ gefd^mäc^et $at, mä&renben bie*

fen ^auptquatier mar in fünfter Kam roeisbrobt 3u f>a=

ben, bau bie mefjrften bädter Ratten Äein Äorn mel)r unb
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bie fo nodfj was Ratten muften bie fjaufftljüren 3ufdfjlieffett,

ja audj mof)l gar folbaten machen bafür fe&en, bamit ifjnen

bie franfofen ba§ fjauä nicf)t ©türmten, ba£ $linbt unb

ßalbfleifdf) roare nodfj 3U &ftben, ban bie franfofen Ratten

bie ganfee bögen b. ©tabt 3** Äauffmanla&ben unb fCcifd^*

bänden eingebettet, bie pfeiler waren mit Sftofjen nnb ge*

fönten fleifd[), gemüff, allerfjaub gartenroercf, nrilbtprebt unb

3al)me§ flügel $ief) au3ge3ieret, nodfj ift ber>m f)auptqua*

tiere 3** werden ba$ an bie fjöffen, roo ber mard&al $>' (£tree

unb bie prinfcen SSon gcblütl) logierten, alle3eit eine (Som*

pagme folbaten mit einer fafjne, meldfje auff bem t>off ge«

pflanzet wäre, bie roadfje galten muften;

am 2. Sunt) mürbe ein t)anö$8erif<i)er £rompetter 3u
bem mard&al b'etree gefü^ret, beffen mitbringen aber geheim

gehalten mürbe, gleidfj barauff aber nemblidfj in ber nadjjt

58on 3 auff b. 4. juntj mufte baS ganfce lager im 2ftaurttii

fjeibe, fo gutfj o^ne umläuffere unb bebienten auä 60000

man beftunbe, famt bem fjauptquatier t^eils nadfjer Steigt

tf)eil3 nadfj SBa^renborf auffbred&en, mo fie nodfj SSiel ©dfjlim*

mer gefjauffet wie bet) münfter, ban bep matyreuborff ijx bcy

ben franfofen, wiewohl of)ne orbre tote man fagt örbentlidjj

fouragiret roorben unb hty £elgt ftnb aud& SBiele Äämpffe

nadfj gleichem ßriegSgefefcen abgemeldet morben;

am 6. unb 7. ^nny 3°9en ettidfje £aufenbtman frans

foftföer Gouraffterä £§ette bur<$ Steife bie ©tobt münfter

Borbet) nadf) 6t Hflaurtfc Ijeibe roooon fie nad& gehaltenen

SRaftag ber fyauptarmee folgten.

am 7. map fame audfj ein ©tardfer 3^g franföfifd^er

Artillerie burd^ münfter, meldfjer mit ber toatterte gleich

fal3 am 9. 3unt) mieber auffbradfjeu;

nadfjbem aljjo ba$ fjauptquatier SBorgerüdet mare blieb

ber generaHeutinant be SBillemur als ©ommenbant unb ber

SBrigabter be 9tegal aU leutinant bu föop ober ptafcmajor

in ber ©tabt unb erfferer bejog baS offene quatier be«



94

prmftctt be 33cauöCQu bcpt getreu i>. »eblcu auff ae^ibü

Straffe.

am 11. Sunt) würbe baS Dragoner X'fjarcourt in

fünfter gelegt unb bie ^iele abgel)eube unb aufommenbe

protriant wagend 3U bebeden, ban jefc ntufte wteber IjalS

über $oj)ff meel, Ijew, f)aber, unb 6trof) ber grofen armee

nad&gefütyret werben;

am 12. ^unt) tft ba3 £lgt grenabierä be foleur» 2>on

2 batt. in münfter eingerüdet, weldjes nadfbem eö fieben

£age ©tili gelegen, ber fyauptarmee nad&gefolget ift

;

am 19. Sang nadjbem bie franföfifdfje Äriegämadjt bie

^anoüeraner unb it>re ^erbunbete geiiötljiget (»atte baS &er=

fd)an§te lager ber) bielefelb 3** Stferlaffcn, ^erlieffe 3löar

bie franföftfdfje l)aubtarmee ben muufterifdjen bobeu, bodj

bliebe bie mardje ätoute ber uodj folgenben nad; wie SSor

burd) münfter; wie ban am 26. junp wieber 6 franfofifa)

ßouraffier sJtgtr burdj) bie 6tabt muufter giengen, weldje,

nad&bem fie etliche £age auff ber 6t. mauritii fjeibe (£am*

pirt unb bie £. obrtften bei? ben (SanouiciS ab 6t. mau*

ritiam SJorlieb genommen Ratten, weiter fortgerüdet . . .

am ©übe be£ Sunt) würben bie Werbungen 3U vaüiu

fter audfj angefangen, eS würben jeben $ir<f)fpicl beä 6tifft3

angebeutet, wie ^iele Slecrouten fie Stellen folten, btefem

Zufolge muften bie bauem felbft iljre 3a^ uni) biejenige,

fo fie Qum folbaten ^anbwerd tauglich befanben, fel;en 3u-

fammen $u bringen, biefe nun tarnen alle auff bem (Sitabelle

3ufammen, fo ban auägefudjet unb unter bem 9tgt o. >tta=

gel, weldjjeS als ba3 contingeut beä l)od()ftifft3 münfter 3ur

SRetdjjä (£recution£armee abgefjeu folte, SBertfjeilet, ben an*

bereu £f)eil be$ (Sonttgent* aber folte baä (Slberfelbifdje

sJtgt. ausmalen, weldjeS in ber Skdjte läge unb ft$ allba

sJJecroutirte;

am 6. julg würbe aüfjie im fjofjen £f)umb ein feper?

Iid;e£ bandfeft gehalten, wegen ben (jerlidjen fteg, welken
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bic faifevlidfje armce unb Comanbo bc3 £>. felbmarecfyallen

£>aun am 8. junp in bödmen bei; plauian über bic Äönigs

Hdje ^reufifd&e $rieg*fdf>aaren erfod)ten J>atte ; abenb£ $8on

ö bte 6 uf)r rourbe in allen $trdf)en ber ganzen ©tabt ge*

leutet unb dürften im Xi)um ein bie grenabier Kompagnie

SBon Sriitfdfj frauföftfd&en SKgt S3entf)eim, eineßompagn. 33on

bem Dragoner $gt SD'^arcourt, unb bie grenabier (Sompagn.

§8on münfterifd; Sttgt ©djorlemmer, fobalb biefe 3 (Sompags

nien mit ober unb untergeroefyr $on ber (Sommuuicanten*

banf bis an beren £f)üren be3 parabeifeä auff bet)ben fei*

ten in orbnung gefiellet Ratten, fingen bie muficanten bc3

Dragoner Sftgtö b'^arcourt eine artige fclbmuftd im f)of)en

tyumb an, worin bie trommelen roie pauefen geftimmet

unb gefdjjlagen mürben, mit biegen altemirten bie miim

fterifdje £autboiften unb bie auff ben Slpoftelgang 58erfamm=

lete muficanten fo lange, bi£ alle orbenä geiftlidfje mcarti

unb Canonici ber ganzen ©tabt, roie audfj ber gefambte

abel in fd&önfter galla SBerfammlet roare, um fedfjs ufyx

langte ber generalleutinant unb ©ommenbant ber ©tabt

3)farqui3 be SBiHemur mit allen franföftfdfjen unb -äÄünfterifdfjen

generale unb offteiera an; er nafym auff ben tym auff bem

Ijoljen £E)umb <Sof>r gefteHten le^nfeffel plag, barauff rourbe

baä %i £)eum laubamuS $on fuccentore (Sring f)iefiger

ßatfjebral $irdf)en angeftimmet, melier mit einer ßunftret*

djen fing unb ßling Äunft §Bon ber Stfmmb (Sapelle auff

bem Slpoftelgang unb roedfjfelroeis $on benen (SanoniciS unb

58icariiö abgefungen rourbe, barunter bonnerten unaufffjör*

lidf) bie auff ben S^umbfjpff gefflanfcte 58entf)eimifdf) Sftgt

©iücfe, melden baS ©dfjroere gefepfc auff benen roäflen fötngS

um b. ©tabt beftänbig antwortete ; alle münfterifd&e fo roof)l

als franföftfdjje SRgtr Ratten ftcfy Sßon ben neubrüden bis an

St. aegibit £fjor auff benen roällen in orbnung geftellet unb

madfjten ©d&roifdfjeu bem gebouner ber ©tüden ein fjerrlid&eS

lauft feuer, roeldjeS bie 3 in %f)umb SKangirte Kompagnien
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ttödj gcGnbigten £e $>eum b. 3ubrenenmahlen ouff ben

^umtioff mieberhohlten unb al&o biefen freuben £ag be*

fdjloffen e« wolte $max bcr ättarqui be Villemur noch be*

abenb« ball geben, weil aber wegen entfetteter hin

menfeh tanken tonnte, würbe biefeS unterlaffen;

am 13, Qjult) gieng ba« 3nfanterie fögt t>. $agel aU
ein ^^etl be« münftertfehen Gunttngent« Von hie nach £elgt,

wo e« fich fo lang in ben wafen übte bi« e« mit bem (5k

berfelbtfchen münfterifchen 3«fö"tette 9lgt, fo in t>edjte läge,

bodf) burd) Vertriebene wege im anguft monath nach ber

9teidj« (Srecution« armee abgienge, am 19. juln tarne ba«

teutfdf) franföflfd^e %t t>. -Jtaffau «fingen allste an unb

gienge ben 20. be« aben« um 11 uhr weil fie wegen \)i%t

be« £ag« nidf>t marchtren fönten nach ber ^aubtarmee;

am 20. 3uln be« morgen« würbe bie münpterifdje be*

fafcung mit 650 man franföftfdjer lanb miltee Verfttafet;

b. 22. unb 26. 3uln langten 3U fünfter an 3roet

(Schweiber 9tgtr al« ba« t). Ebbing unb ba« t>. (Sourten

welche nadfjbem fie SRaftag gehalten unb auff ben neuen plafc

gemuftert worben nach b. ^aubtarmee abgiengen, nodfj am
5. augufi gieugen burd) münfter 3 franföftfdfj Guraffier«

$gtr, meCdje aujf ber 6t. maurifc $eibe if)t lager aufffdjlugen,

biefe« (ager würbe am 8. auguft uocf> mit 3 SRgtren @chwe*

rer Curoallerie Verftärdfet welche mit benen Vorigen nach

gehaltenen Sftaftag auffbradjen, ein $gt Von biefen aber mit

nahmen ^rince (Hermont würbe 6tatt be« SDragoner 9tgt«

b'harcourt, welche« nach oftfriefflanb Vor etlichen £agen

ausgebrochen waren, in ber Stabt münfter einquatieret

;

am 14. fame ba« $gt STdh* Von ber armee nad; Wlüw

fter Smiiä unb fe$te feinen mardfje nach gehaltenen 9iaftag

nach 2fori<$ in oftfriefflanb forty;

am 18. auguft fameu bie SRgtr Verg unb be %oi% au

unb SRetfeten am 20. bito nach bem lager 3U Wltyptn,

wohin an 19. aug. ©djem ba« in münfter gelegene fögt. be
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$entf)eün roare Vorausgegangen, ^teburdf) nufyn roare bie

3)iünfterifc^e befafcung gefdjjroäd&et, unb mürbe baljero ba«

feroatit unb ^öd^fter £f)or roieber gefperret,

am 21. aug. 9ieifete aud) ber geueral V marqui« be

Villemar, welker Qüt bem fjaubtquatier als (Sommenbaut

in fünfter geftanben nadfj bem lager Beppen unb be«

nadfmuttag« 3 ufjren rourbe ber $)uc 3)'orleau« Von einem

@«quabron be« Sftgt $rince Vermont unter löjfung ber

©tütfen Empfangen unb burdf) bie parabirenbe müice nadfj

fein alte« quatier in ber Sttyumb $)ed£)anev begleitet, roeld&e

am 24. bito auff gleidje roeife roieber uadj) aad&en abgienge;

am 25. auguft würbe alf)ie im $l)um ba« nahmen«-

feft be« Äönig« Von franfreidjj gefeiert, morgen« 9 u^r

würben 3roep miiufterifdfje gefd&minbt ©tücfe auff ben %f)um?

Ijoff gepflanfcet, um falber 10 mürbe eine Kompagnie fran-

föftfdfjer lanb milice unb eine Von münfterifd&en fachen go=

tljaifd&en Infant. sJtgt Vom (£of)r bi« an benen parabeiff

Spüren in orbnung gefteEet, um 10 uf)r al« ber S)uc 2>'o»

lonne bama^Iiger (Sommenbaut ber franföftfd&en Ärieg«^

Völcferen in münfter, mit ben fämbtltcfjen abel in großer

gatfa im Slmmb angelanget, mürbe ba« l)oi)e ampt mufc

caliter abgerungen, unter ber ©leoation lieffen fid(j bie ge-

fd&roinbt ©tüäe auffen £f)umf)off tapfer ^ören, naty bem

ampt mürbe ba« £e £)eum angeftimmet, meld&e« roieber burdj

beftänbtge« bonnern ber gefd&rotnbt ©tücfen burdj> bie gange

©tabt erfd&aüete, na$ ge@nbigten £e $>eum rourbe alle«

©d&meregefd&üfc auff ben mallen abgefeuert, be« mittag« gab

ber £)uc STolonne ber fämbtlidjen nobleffe ein prächtige«

inittag«mal)l in ben fjoff be« $. o. Veoerfoerbe 3^ Kerrie«

mo er logirte, be« aben« aber toutben biefelbe Von ben

(£onte be Viennc obriften be« Gaoallerie Sftgt« tyxinct (Sler=

mont in bem fjauffe ber frau l;offratl;in ©tilgen auff lub=

geri ©traffe mit einen ^crrli^cu ball bi« am frühen morgen

erluftiget; e« mürbe aber biefe« freubenfeft in etioa unter*

XXXVI. 1. 7
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brod&en unb ber Gimmel, ba alle* in frieben mare, fdjtene

allein traurig 3^ fepn, ba er fein fjeitereS angefleht um
Ijalber 5 in lauter fdfjmarfce roolrfen einfettete, alfto baä

um fünff uf)r bie 6tabt ©dfjon mit einer buifteren nadfjt

umfangen mare, ein jeber martete mit grofer fordfjt auff ben

auSgang biefer fo frühen nadfjt, als auff einmal bie ©dfjmük

lige moltfen fo greulid&e bonner unb blifce auSmarffen, ba£

alle meinten, e£ märe ©df)on ber Völlige Untergang ber

6tabt $orf)anben, e$ ©dfjiene bltfc, bonner unb $agel ein

ftreit %u f)aben, mer Sßon ifmen bie gröjle mutf) ausüben

lonte, mir Ijaben aber ber gröften mutf) beö f>agelS erfahren

müffen, meldte SSiele £aufenbt gläffer in ber ©tabt 3*t5

fdfjmettert Ijatt, etliche fjagel Börner Reiben anbertbalb lotfy

gemogen, unb e$ mare biefeS im übrigen ein foldfjeS gerote

ter, ba3 bie älteften leute fidjj ÄetneS gleiten errinnerten,

es f)att aber 3um 9^(fe nid&t über ein fjalbe ©tunb ge*

bauert;

am 2. unb 4. 7brtöfet)nl6 (Sompagnte franföfifd^ (Eara*

binierS burdfj münfler nadfj ©t. üföaurifc tjeibe ge3ogen, 2k>n

mannen fic am 11. $)ito meiter fortgerüefet, roäfjrenbt bem

biefe (Sompagn. alr)ie ßampirten mürben aua) fieben magen

mit gelb unter bebetfung einiger (Saxmllerie naef) ber fjaubt*

armee gebraut;

am 2. 8bri8 langte ein battall. franföfifdfj lanb milice

aüf)ie an meldte in martini Äird&fpiel einquatiret mürbe,

allste tan idfj aud& nidjjt mit ©tillfdbroeigen $orbet)gef)en,

3ene erfd^rödlid^e ©troffen, roeld&e in allen Unruhen unb

$rieg3laften ber er3ümte Gimmel biefer ©tabt unb fjodfjftifft

aufferlegt, nemblidf) ber Sftotfjlauff ober bie rot§eru§r unb

bie &iel) 3eu# e / ledere l;at me^r ban QmtT> brittel be£

l)orn $Bief)e3 in f)iefiger ©tabt unb fielen Äird&fpielen be£

lanbeS fyinroeg gcriffen, alfco ba<3 in ber ganzen ©tabt faum

mildf) für gelb $u fiaben mare, bodjj e£ märe nodf) biefer

3u ertragen gemeffen, man nurgottbie menfdfjen SBerfdjonet
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f)ätte, nrie aber biefeä 3a^r eine erftaunlidfje f^i^e wäre,

unb ber $urd>lauff ober föot*)e=9luf)r ofjnefn'n ben benen

grofen ÄrtegSfjeeren Bein frbmbbe8 übel ifi, finge man audfj

an biefe Sßlage Sd)on am 15. augnft in lu'efige ©tabt $u
©püfnren, meldte al&o um ftdfj grieffe, ba3 SBon bemelbten

15. 2luguft bi^ am 2. 7brte in ben dngigen Äirdfrfpiel 6t.

Martini ©dfjon 54 bürger burdjj biefer ©lenben anftetfenben

ifrandtyettf) waren in« grab gebraut worben, weldfjeä in

100 3af>ren nid&t gefdjefjen, e3 SBerminberte ftdj biefe« übel

nid^t bis in mitte beS 8bri3 , ba eä in etwa gef)emmet, bodfj

nidfjt auägetilget mürbe, e$ mürben in aegibii unb übers

waffer Äirdfjfptel bie (Sienben mit aller notfjwenbigfeiten

unb auffwartung für bie an bie Sftotlje $uf)r bamieber lies

genbe branden SBerfefjen unb of)nel)ut waren alle Ijäuffer

benen la3aretl)eren tynlify, ba« fo genannte 2ME)au3 in

Martini Äircfcfptel mürbe für bie Sftotf)laufenbe folbaten ber

äMnfterifdfj 9tgteren 3ugeridf)tet; bie leiten Kröger Ratten

alle entmeber angelica wurfcel ober weinrautye in munbt

ober föaud&ten gar Xobad, um ni<f)t angefteeft Qu werben,

ja ein jeber 6dfjeuete mit feinen guten freunben 3^ kleben,

im 3nwfel ob nidfjt biefe gifftige 3^df)e ®$on be3 anberen

geblütlj $erfalfd&et hatte;

am 24. 7brt3 fame baä £eutfd& franföflfd&c fögt SBerg

$8on Beppen unb gienge nadfj gehaltenen SKaftag auff gel*

beren um aEba bie rointer quatire 3** beSie^en; ... am
1. Sfaroemb. 3o0* wdfj ba« franföfifdfje (Saoall. fögt $rince

(Slermont, welches aHljie einige monat in befafcung gelegen

ab; audfj mürbe an biefen &ag ber räum 3U oem 9<>tte3

bienfte roieber eingefd&räncfet, alle Äirdjen auffer bie mino*

riten maren mieber geleeret unb gefaubert, unb nufjn lame

wieber fo $iel meel an, ba« bie franciäcaner $irdf)e mufte

bamit angefüllet werben , womit am 4. 9tonemb. in ber $>o*

minican. ßirdfjen fortgefahren rourbe;

auti) ^eifeten biefer Sagen Schier alle generale perfo*

7*
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neu au<3 betten #anoVerifdf) lemben fjtebtird) 3ttrücf nadj>

grancfretdj um 3u ^öttfi ben rotuter 3w3u&r*n9en I
un*> am

2. 9bri3 tourbe allfjie nrieber ein batt. lanbmilice in bie

tointer quatire gelegt.

am 17. 9bri3 nmrben bie bettlaljben in ber minoriten

$trdfje auff ein anbet gepacft alfio bas ber gotteäbienft aß-

l)tcr roieber mef)r pla§ gewann;

am 19 9bri3 dürfte nod) ein batt. franföftfä) lanbt

SRtltce aHIjie ein, meldjeä bie befafcung Vermehrte, aud)

fteifete Mefen £ag ber franföftfdj ßommenbant in ber <&tabt

fünfter 9ftr. buc £)'oulonne natf) fran (freie!), in toeffen Stelle

ber 9ttarqui3 be ®at)on folgte, ber ben Sdfjorlemmer nvfyn

Sdfjmifinger Ijoff auff ber neuenbrücfen Straffen 3^ fa'ner

molmung errocfjlte, unb <&taü be£ naa) francfreidj) abgegan*

genen ^Slafc majori ober St bu SRop mr be SRegal, ttmrbe

bie ftelle Vom Ijauptman be Vouligni Von Steutfdf) franföfifdj

Snfant. $gt. Verg übernommen unb nannte fein quatier

bei bie mab!?i @d)effer auff b. neubrütfen ftraffe;

am 27. yiovembr. famen ein Ijauffeu (SanonierS Von

©tnbben fjerein toeldjc aH^ie in bie ttrinterquattre Verblieben,

am 29. $oo. träfe baS (Sauall. %t Veautrittier* aUl)ie

ein roeldjeS naa) 2 $aftäg feinen maraje nadf) roefef fortfefcte,

am 2. 10bri8 nadf)mittag£ Ijalber 3 nfjr Sftütfte in ae*

gibii £f)or ba$ (Sanall. $gt 3)ampliere ein toeldfjeä be3 an*

bereu morgend 4 ufjr au$ 6t. Sliaurifc £f)or toteber Ijer-

anzöge;

am 3. 1 ObriS mürben breg miHionett HüreS unter be=

betfung einiger ßuraffierä fjereingebradfjt, meldje am britten

£ag barauff unter felbiger begleitung nad) ber grofen armee

be3 fjerfcogS n. Sftid&elieu in §anoocr fortgefahren würbe;

am 5. lObriS mürbe ba£ feft ber feuer Patronin Var*

bara Von benen Vor ol;ngefefjr adjt Sagen aütyie augefom=

menen franföfifd) Ganonierä auff£ fet;erli$fte begangen, mor=

gen3 um 10 u^r lieffen biefelbige in uuferer Heben frauen
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$kd)en 3U überroaffer ein f)of)e3 ampt mit oocal unb 3n*

ftrumental muftcf abfingen, nnter meldten fie 3u 3 uneben

falten mahlen mit abfeurung ber Stücfen ba3 feft ifjrer

Patroninnen 3U $erf)errlidfjen unb bie proben üjrer anbaut

am £age 3u ^gen bemühten,

am 7. lObrte fame audf) ba3 franlöftfdfj (SauaH. Sftgt.

be 9Jtongtron altyie an, roeldfjeS nadfj 3^^^gigen auffent=

halt feinen roeg nadf) bem ßu^rfürftent^umb §anooer fort*

fe|te, roeldfjeä ba3 (Satmllerie 9tgt be üftoncourt am 13. 3£bri3

nadfj gehaltenen nadfjtquatier folgte;

am 21. XbriS mürben fünfte^alb milltonen liüreS $on

etlichen Gitteren hereingebracht, roeldfje nach etlichen £agen

unter Starcfer bebeefung metter na<fj ber ^aubtarmee ge=

fahren mürbe;

am 27. £bri3 £rafe ba3 Äaiferlidfje Stgt SD^renberg

$on 3 batt. all^ie an, meld&eä nadf) gehaltenen nadfjtquatier

ber grofen armee in hanöSBerifdjj folgte, benfelbenmeg nähme

audf) baä Steutfch franföftfdh 9tgt 93erg, roeldfjeä am 31.

lObriS herein Mdte unb nur 3wet) SRaftäge gemacht,

auö) brenneten noch am 31. £bri3 breg gahbeme ab

an 6t. -Dtauril %fyox ^hiter (Srecfenberg3 hauff.

2)a3 (Snbe %om Sctyx 1757.

ßuhrgenoffen üßom Qafjr 1758 *

Martini, 6dfjöler bääer, ^ermanfen budfjfd&eerer,

lamb., uhrroerefer bäcfer, brüggeman ©chmibt,

lubg., $ammelett maller, £ombulte (Schufter,

aegtbii, gering (5f)itttrgu3, Xorcf peruquenmadf).,

trait£aq., Storp faffbänber, <£ä Äufferfd^läg.,

bama^te rourbe nic^tö Geräubert, als ba3 Statt be£ S8er=

ftorbenen bürgermeift. Dr. oUfferä fein bruber Doct. German

olffer3 mieber 3um affefforn erroeljlet.

bürgermeift. J>offrat^ Sdfjroeling unb 3lff. .^ölfdfjer,

«ffeffotea Stüue auch 3. St. olferS Dr.
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grut^crr, Scfmtebbing Itopher bäcfer, <£rufe bäcfer,

2öeinherrn, Sormöllen flramer, Vogelfang Äramer,

Zentner, <£chmebbing ßrahm., SftatljerS Äufferfchläg.,

£ofpitalh- Soff ßrahm., ßaefman huihmadfj.,

ßinberhuff, 3umoemte, Senferbing Gramer.

3ubc? h°ff™*h SBagebeS,

©i)nbic. hoffratf) §afe,

©ecretariuä Joachim Äoerbing.

9ftercfwürbigfett. fo ftch in unb bep ber Stabt
im 3a^r 1758 3ngetragen.

am 6. jan. fame ba£ £eutfdf) franföftfeh Segt. löwem

bahl §8on (Slet>e aU^ie an, weichet nach gehaltenen Saftag

feinen weg anff labbergen nähme; auch mufte 3ugletch

ihnen ein SDetadfjement franföfifch lanbt milice Son 150 man
anffbrechen, fo auff 4 £age mit fleifch unb brobt nrie auch

mit 10 fcfjarffen patronen jebweber SBerfehen mürben;

am 8. jan. mufte baS (SaxmH. Sgt v. ©onbe $on offna*

briief nach einen 3U münfter gehaltenen Saftag wteber

herunter auff mefel. gehen, bagegen am 11. jan. ba£ ange=

fommene Gaoali. Sgt. o. (Slermont nebft einen $etadfjement

(£anonier3 nachbehm fie 3u fünfter übernachtet hatten, rote*

* ber hinouff nach ber grofen armee düilen,

am 30. jan. mürbe ber 3)iünfteri{ch lanbtag $om
uice ©analer 3wrmühlen eröffnet; am felbigen £age lang;

ten auch 300 wagen mit ßrfc Sßom ha*6 aus bem £ano*

Serifch an, welche be£ anbem morgens SBon hie weiter auff

wefel abgefahren würbe;

am 10. jan. träfe ber Oberbefehlshaber ber franföfifchen

$rteg3$ölcferen her6°9 Richelieu unter einer bebeefung

SSou ^Dragonern, boch ohne grofen gefolg allste ein, er

nähme in ben hoff beS ©rbbroften bie gewöhnliche ßornplis

menteu an, fegte fich attba mit bem h^figen franföfifch.
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(Sommenbant. SDtorqute be ©atjon allein 3ur £afel unb

ginge um 3 uf)t nach eingenommenen mittagSma^l wieber

weiter nad^ frantfreidf), bet) ber anfunfft fowofjl als bei) ber

abretfe würben 12 ber fdjroereften (Sanonen auff ben wallen

abgefeuret;

am 26. februar fame ein SDetadfjement Httünfterifdfjer

trouppen unter bem ßommanbo be$ obrifimadf)tmetft.

v. 9fatl) unb £t t>. 6tocff)aufen $on ber SReid^armee aUfjier

an, um bie neugemorbene 3^ ergänfcuug be3 3Äünfterifd^.

SKeicp Gontingeutä 3^ übernehmen unb ab3u&of)len.

am 2. ÜJterfc gtenge baS am Vorigen £ag aflfjte ange*

fommenen Aragon. Sftgt b'orleanä weiter nadf) 2öaf)renborff,

welche ba3 am 2. mer£ angelangte 6d)weifcer Sftgt v. Socfc

man nadjj gehaltenen 9iaftag folgte;

am 3. 3fterfc würben 2000 bagage wagend $on ber

armee unter einer <Star<fen bebecfung Ijteher gebraut weis

dfje be$ anberen £ag3 auff gleicher weiffe nadfj wefel gefall

ren würben, biefeä bagage fahren bauerte nodjj biä am 8.

merfc unauffhörlidf); biewagenä, pferbe, unb fu^rleute muften

baä nadjtquatier mef)renif)eil$ auffen £l)umf)off unb neuen

plafc be3ieben, weil bie wirt^^öuffer unb Verbergen, fie

nid&t me^r faffen hinten, aud) muften ban unb wan bie

münfterifdben bauren, welche etwas 3U ^erfauffen auff ben

mardft bradjten, auäfpannen unb frangöfifdfje bagage fahren;

am 7. merfc fingen bie franföfifdfje marquatenter an auff

ben £()umf)off Ujr lager auffeufdfjlagen unb allba f)üner,

gänfe unb aHerljanb effen waaren 3U fodfjen unb braten,

audj ginge ein bau. franföfifd^. lanbt milice, weldf>e£ allste

im wintcrqttatier gelegen auff oSnabrütf , beffen plag befegte

aber ba$ 6d)mei&cr $gt t>. Ebbing, weld&eä im Vorigen

3afjr bep föoffbad) in ber bataflie bet) 300 man ^erlo^ren

hatte unb fauiu baufeubt $öpfe mehr 3c^te
^ f° oan oa^

frauföftfd^. Infant. fögt garbe lorraine weld>e$ &on offna*

brücf fame unb nach gehaltenen nad)tquatier über Dülmen
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auff wefel @Hlete, auch giengen noch felbigen £ag $tele an*

berc franföftfd^e $etachementer burd) ffiefiger 6tabt unb 3men;

hunbert phel&ifche grenabterS.

am 5. merfc würben 150 man S$e&ft ^ano^crifd^c

^^eil^ braunfchwcigifche Kriegsgefangene unter 6tarcfer ht-

bechmg hereingebracht, nebft benen famen 2 ©SquabronS

Dragoner, unb nachmittags um 2 uhr bie 2 (Sürafftcr 9igtr

grume unb Sftonal (Stranger herein, welches beS anberenmors

genS 10 uhr ber grofen armee 3tt$4Ufe (Sileten

,

am 6. merfc unb folgenbe £äge famen 3 ©üraffter fögtr

als b'ßnchiremont, b'aquitaine jcbeö SBon 4 eSquabron unb

meftre be (Samp alliier an, welche alle nach gehaltenen

nadjtquatier 3U &er ö^ofen armee giengen.

am 17. Stterfc nmrben bie brande aus ben franföftfch

la3aretfjeren fo wohl ben benen P. S. J. als ben benen

minoriten fo $iel möglich k<*<§ wefel gefahren, auch ^atn^

ein franföfifcher gout)emeuer in ^ieflgcr ©tabt mit nahmen

Nicolai, welche alle benen franfofen betreffenbe fachen ans

orbnete unb Schlichtete;

am 18. mer§ finb bie paffagen ber @mbs unb werfe

$ou benen franfcofen auffs g'nauefte auffgeforfcht worben,

bie mehrften brücfen abgebrochen unb machen auSgefieHet

worben, um benen 6treifenben feinblichen Schaaren einhält

3u Xfyuen; am felbigen £ag dürften noch 6 battal. (Suhr*

pfalfcifch- Gruppen tyxivx, als nemblich 3roe9 ^att. ^on
SBircfenfelbt, 2 5Son preifing unb 2 $on ooften, welche 20

Nationen mit fich führten unb bie ©tabt alffo anfüHeten,

baS bie minberbrüber, welche ohnehin noch eine grofe menge

Äranfen hatten einen berfelben in ihrem Slefectorio

plafc SBerfchaffen muften;

am 19. merfc würbe baS (Sauall. Sftegt Meftre be(Samp

bis auff weiteren befefjl allste einquatiert, baburch bau auch

33on benen franföfifchen felbbäcferen fein brobt genug fönte

gebaeft werben unb befohlen werben mufte, baS ein jeber
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äöirtf) I)te in ber ©tabt einen Änedjt ©dfjtcfeten welche benen

franpfif<$en bäcferen Riffen fottten;

am 21. nmrbe ber franfcöfifdfje meel Sorratfj nadfo roefel

gefdfjaffet, wag aber nidfjt fortgebracht werben fönte unb an

fjolfc SBorrätfjtg roare, rourbe um einen grtugen preis an

bie einroö^ner SSerfauffet

;

am 22. merfc ©dfjicften unfre lanbftänbe ben obrifc

leutinant 9la3ibSfi mit $erfdf)loffnen brieffen nad(j ben fyerfcog

gerbinanb v. 93raunfd(jroetg (£ommanbirenb. general beS

preufifdf) Sßerbünbeten groPritantfdfj. ÄriegSf)eerS, er mürbe

3u 3ReUe ba^ma^ltg Ijerfcoglidfjen fjaubtquatier SBon gebau-

ten f)erfcog ganfc fyofflidf) (Smpfangen, unb gleidfrfalff mit

SBerfdfjloffnen brieffen roieber 3urücfgefdfjicft, worin er $8ers

lauten lieffe, baS bie SBortrouppen ber arme am 25. merfc

in münfter eintreffen mürben;

am 24. bi« 25. 3Jler£ beS nafytä um 2 u^r bradfje bie

gan^e franföftfdf) befafcung mit graufamen lermen auff, jie

beftanbe aus bem ©cfjroeifcer $gt Ebbing 2 batt. , (Sufjr*

pfaltifd&e trouppen 6 batt. unb SDteftre be ©amp (£ar>atf.

2 ©SquabronS, fie SBerfammelten jebodf) in gtemüd&er un=

orbnung auff ben £f)um^off unb SBerlicjjen biefe ^aubtftabt

nebft benen benachbarten örtern morgens ©d&roifdfjen 4 unb

fünff uf)ren; biefen muften am 25. morgens fieben uljraudjj

bie betjbe münfterifdfj fögtr v. ©df)orlemmer unb ©adftfens

gofl&a folgen unb i^ren roeg auff bonn befcbleunigen, xoth

cfyeS $iele Äunfkid&ter als einen grofen ©taqtsfe^ler auffge*

3eid^net, weilen baS fjodftftifft fid& baburdfj als offenbare

feinbe ber aUtirten erlläret
, meines bodfj ^ernad^ bei) anfunfft

ber attiirten 3^ ber Neutralität iljre SuflM)* nehmen roolte,

ob aber unb wie roettfj biefer §8orrourff gegrünbet fege, fan

xä) nityt entfReiben;

fo mar nun ber 6tabt fünfter ben 25. 3flerfc gan$

$on benen franfcöfifdfj unb s
Dtünfterifd£) Zoldem söerlaffen,

baS bie bürger roieber auff bie roadf)e Sktyn muften, bis
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fte Sßon ben #anooeranern abgelöffet nmrben, audf) fenn

biefe rood&e alle Qunge leutc als 3uriften, 6tubenten unb

f)anbn>ercftapurfd& , ja fogar Seeleute unb etliche Canonici,

auö fordet für bic aliirten 9Jtou3quetten 3u tragen auä bem

ianbe geflüchtet

;

ßrfte 2lnfunfft ber SBerbünbeten gt^of f bri tt anif c§=

$anouertfc$sf)effifc$c unb SBraunfd&roetgifd&s

tfriegs^ölcf eren;

am 25. 2fter| beS abenS um fedfjä ufjr famen bie erfte

ipanoüerifdje Sager, meldte au<$ etliche 3agbtf)unbe unb ein

gagbtfjont bei) fxd^ führten, nebft etlichen 6dfjroarfcen preu*

fifdjen Imfaren ober fogenannten tobten Äöpfen §ier an, eU

Ud&e §8on tlmen (SUeten fo gleich au3 aegtbit %f)ox nrieber

heraus, in meinung bie franföfifdfje arriergaarbe nodfj 3u

erreichen, bie übrigen festen ben benen roirt^en ein unb

muften ifjnen ofynentgelblicf) foftbafjreS ©ffen unb £rincfen

gereift werben;

am 26. merfc rourbe atten ©inroöfmeren ber 6tabt

münft. burd& baä 3agbf>orn angebeutet , alles toa$ nod^ &ou

franföftfdf) fädfjen ben beu Icuten ftuvüdgeblieben märe, in

3eit einer 6tunbe nadf) ber belmufung be3 tyoffratl)3 Wen;

fing 3ufammen $u bringen, welches fte am 27. 2fler£ in

bemerkter be&aufung als rao ber anfüfjrer biefer teilten

trouppen fein quatier genommen, bem mefjrbietenben 33er*

Eauften

;

am 28. 3flerfc gingen biefe gäfte benen franfofen nadfj,

beffen plafc am 29. üfterfc mieber t?on fedfjs {janöoerifcij

fögteren unter ßommaubo beä generale 2öangenf)cim er*

fülleten nemblidf) bie benbe Ganatterte Sftgtr ®rotf)au)f unb

SBreüenbadfj unb 4 3nfanterte $gtr aU ©pördeu SBtocf,

3)tcpcubroi<f unb Sieben, biefe führten 12 (Sanon. benfidf),

moSott 4 ber grofen ßalibre waren, unb lochen audj bie

Bürger matter ab;
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am 30. mart. forberte ber (Sommenbant Söaugenbcimb

$on unfere lanbftänbe 800000 Stationen, worüber unfere

lanbftänbe fity 3«>ar Ufömfyxttn , jebod) 3wöleid^ fid> er-

botten, alles maS auffjutreiben möglidfj roare 3U liefferen,

welken 5>orfd^lag and) enblidf) ber Gommenbant annähme;

am 31. mart. brache baS Sreitenbadfjfd) ftgt uad)

Oefibeüem auff, am 1. 2lprtl 3oge baS ^rot^aufifd^ %t. raieber

heraus unb am felbigen Sag morgens 10 utyx tarnen üjxo

burdjjl. ber föerfcog gerbtnanb $on SBraunfd&meig general

en (Eljeff beS grosbritanifcl) ^erbünbeten KriegSfjeerS mit eU

ner gar gringen gefolg unter bebeefung einiger grenabierS

3u pferbt herein unb gerügten in ben Ijoff ber £r. (£rbs

broften 2>on 3)arfelbt an 6t. 6en>atii Xl;or abjuftcigen, 3U
gleicher 3***5 langte audj) ber (Srbprinfc Won braunfdfjmetg

allste an , melier fidf? bcS Joffes bee &r. oon ber ^edfc 3u

tyeefen auff ben alten 6teinroeg bebtente unb in biefer be=

ftanbe baS gange Ijauptquaticr;

am 2. Slpril giengeu 2 fjefftfd&e SHgtr als baS leib 9Rgt

unb 9tgt o^n^alt f)ierburd& olme f>att 3u madjen na<$ Morel

unb Slppetyülfen unb 3 Dragoner 9lgtr ritten in 6t. ÜDtourifc

%\)or herein unb 3^m aegtbii £ljor gleich urieber fjinauS;

am 3. Slpril nmrbe bie ^ieftge befafcung SBon 4 batt.

mit nod& a$t anberen SBermefjret, ncmblidf) 2 batt. leib

garbe beS IjerfcogS $on braunfd&roeig , 2 batt. toniglidf)

groSbrittantfcije leibgarbe, 1 batt. t>. of)berg, 1 batt. üon

ßilmanSegg, 1 batt. dou linftaun unb 1 batt. t>on 2&m=

gen^eim, jebeS batt. hielte 1000 man, unb roare al&o bie

münfterifd&e befafcung 12000 man 6tarcf o£ne benen um«

läufferen, bafjero audf) ein jeber bürger, roeldfjer Völliger

6tabtSlaften trüge, roenigftenS 12 man im quatier fjatte;

am 4. april nachmittags mürben ofmgefeljr 150 man

fran^öfifc^e Kriegsgefangenen Won 6tam l)ief)er gebraut

unb auff bem tettabel bewahret;

am 5. april tarne baS fjano^eriidj 6<$n)ere gejdjüfc mit

einen großen puffen Slrtifleriften unterm ©omanbo beS £r.
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obriften Germans im ^öc^fter Sljor herein unb rourbe ncbft

3ugef)örtger ßriegSgerättnajafft $or 6t. aegibü S(;or auf?

bie anfyötyn fajroifö). benen rotnbtmüf)len auffgepflanfcet;

am 7. april bcfamcn 3roet unferer getyeimbter Statten

als ber mce (Sammerprefibent ö. §anlel>ben unb b. Sfjumbs

Gantor t). 6piegel roegen nid)t genugfam angefd&affter fouragc

bic erftc Grecution im f)auffe, ber fie am 1. Sag 100, am
2. Sag 400 unb brüten Sag 600 *fttl)lr. unb fofort ^aben

erlegen müffen, bis am 7. Sag roo bie Grecution roieber

auffgehoben rourbe;

am 10. april lieffen bie lanbftänbe ben $üd)enfdjreiber

6djmt(j im 3U(^^au^ fefeen, bie urfadfjen ba$on roaren

3roeifel|)afft, fobalb aber biefer Vorgang bem l)erfcog ger*

binanb t>. Sraunfdjroeig 3U °&ren *ame / GommanMrte er

gleid) 200 man mit 3 Ganonen um baS 3u<WauS 3^
6türmen ober 3ufammeu 3U ©dn'ejfen, fals fie ifm nid&t

fo gleiä) roieber loffgäben, roeldfjer madjt bau bie lanbftänbe

audi aljjobalb geroiä>n finbt;

am 15. april mürbe alll)ie im Sfnimb ein bettag ge*

galten 3U abroenbung beS Kriegs unb tyerftettung eines bah

bigen friebenS, melier am 16. unb 17. fortbauerte, am
felbigen Sag mürbe audj 3Son bem fn'efigen Imuptquatier

unb aHiirten befafcung ein fenerlidjeS bancf unb freubenfeft

gehalten, um bem Gimmel, roie eS fn'effe, baS gebü^renbe

bancfopffer roegen befreneten $anot)crif$4üneburgifdj= unb

Ijeffifti) länberen Bis 3U btn roolden Ijinauff $u WWen, es

mürbe bafjer $on ifjren felbtprebigeren auff bie Gitabette

bie im 24. pfalm roof)lflingenbe Äöniglidje ^arffe, mitsollen-

!ommenfter roof)lrebenf)eit auSgetf)önet, roorauff baS o fjerr

mir loben bia) p: fo eifrigft abgefungen rourbe, baS ber

roieberfdjall ber antroortenben befafcung, fo aus 13 bis

14000 man beftunbe mit pauäen unb trompetten 6a)allunb

löffung ber ©djroereften Ganonen fidj brepialjl SBerboppelte,

am abenb gäbe ber Ijerfcog gertmumb einen tyerrlidjen SBall,
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ber bis am anberen morgen $fct ul)r anhielte , am felbigen

£ag mürbe auö) ber geljeimbter 9ktf) SRagel 3u Ettlingen

roegen feinen eigenen fachen mit (Syccution belegt;

am 18. april 3°9e &cr ^erfog gerbinanb mit, bem

(Srbprinfceu SBou braunfd)roeig nnb fielen officieren nad)

Dlottelen um baS allba abgefundene tager 3u befid&tigen,

ber) meld)er gelegcnfjeit fie in bem bafigen abliefen 6ttfft

einen SBaU gaben nnb baranff am 20. mieber 3wrüdfamen;

um felbiger $ät mürbe 3^ar fet)r $icl promaut aufc oft=

frieSlanbt unb anberen örteren f)iet)er gefahren, bod) roolte

alles für bie grofe jtriegSmadjt ntd)t erfleden, bar)cro am
19. april erft bie Gloefter, Ijcxnafy ber £f)umbf)off unb 3u=

lefct auä) alle anberen fjäuffer ber <5tabt burci)gefu(f)t rour=

ben, bet; melier gelegentjeit ban aHeS ßorn, liaberu, gerfte

unb meinen, roaS einer über 2 monatlichen gebraudj in

SBorratl; fjatte fortgenommen mürbe, bod) als am 8. max;

genug promant angefommen mar, ttmrbc aud) bicfeS roegge=

nommene roieber 3urücfgcftellet;

am 19. bis auff ben 20. Slpril mürben 15 ruagcuS

mit $errounbeten i)anoSßerifd^. Mageren tjereingebradfit unb

in bem la3aretl) beti benen P. S. J. abgeladen;

am 25. april natjme aud) bie f)iefige befafcung baS

dlatlfyauä in befifc um it)ren gotteSbienft barauff 3u t)alten,

aud) mürben am felbigen £ag SBon ben $anouerifcr). unb

braunfdfjmeigifct). Slrtitleriften 2 batt. auff 6t. Sttaurifc l)eibe

auffgemorffen eine 3u 3 mörfer unb 3 t)aubi&en unb bie

anbere 3^ 14 Ganonen, fie famen am 13. april 3ur $BolI=

fommenfjeitt) unb am 3. Wlar) finge man ©$on an bie

Sftecrouten ber 5lrtilleriften barauff 3U @?erciren, meines

unter 3ufd)auung beS t)erfcogS gerbinanb, (Srbprinfcen SUon

brauuici)roeig unb beS gefambten tjiefigen abels 8 Sage fort=

bauerte; am 12. mat) gienge baS $annöoer. Infant. %t.

2)iepcnbroitf auff 3enbenljorft mo es bis auff weiteren be^

fel)l eiuquattret mürbe;
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am 14. Wlax) riicfte ein neu auffgeridfjteteS SorpS let^

ter Xrouppen unter ben Herren obriften t>. 6df>eiter aOtyie

ein, e£ beftunbe aus etlidjjen uljlanen in ifjrer langen um*

form metftentljetts aber aus 3ägeren 3U Koff unb 3u faff

unb giengen in ber nadjjt Won 16. auff ben 17. SJtot) weiter.

am 15. 3Rag famen 2000 wagen mit fjaberen Won
Bremen allster an,

am 16. 3ftap mürbe bem Diepgen lanbe eine (Soutrt*

button Won 800000 fttylr. aufgelegt unb b. 31. Wtat) 3u
3a^)lung beS erftenä terminS SBon 170000 fötf)Ir. angefefct,

am felbtgeu £ag fame aud) ber prinfc Won £olftein gottorp

unter bebecfung einiger fjufaren in 6t. aegibii £f)or, nannte

fein quatier beim Sammer präftbent. v. Xmidd auffen

Efjumfjoff unb gienge am 18. Max) wieber auff SDüttmen;

fo lange bie $anooerif<fj. trouppen in fünfter geroefen , mu*

ften bie bärger wegen abgang münfterifdfj. trouppen bie

wadjt am 3u$tf}<ro3 SBerfeljen, wegen beffen geffiiljrter nad&s

läfftgfcttf) brachen am 22. Wlax) über 30 im 3udjtyau3 ge*

fperreten perfonen heraus, wo$8on, obfdf)on bie Sporen ge*

fperret würben, nur 93ier wieber auffgefangen würben;

am 23. Wlat) würbe baä Wox aegibii Xfyox auff ben

f)btyn Stef>enbe3 6dfjroere gefd&üfe Won 2 newangefommenen

§anöoer. (Saoallerie 9lgtr unb 1 Dragoner föegt nadfj 9Rot;

telen begleitet.

am 25. War) morgen 2 ul)r, aU ber £ag 3u grauen

anftenge, würbe ber ganzen gamifon burdfj ben general

9Jtardfje ber nafje auffbrudfj Sßerfünbiget, eine ©tunbe barauff

würbe bie SBergaberung gefdfjlagen, worauff fidf) bie gange

au£ 14000 man beftefjenbe befafcung , auffer 400 man, roeldfje

aüf;ie unter bem (Sommanbo be3 jungen §. generale oon

3aftrow in ber ©tabt blieben, auff benen ifjnen Boraus an-

gebeuteten plagen fammelten, unb in 3 brigaben mit Hin*

genben 6piel au3mardf)irten, bie erfte gieng aus ben neuen

%t)ox auff ^ottelen, bie 2te auff aegibii unb bie brüte auff
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lubgeri £f)or, mit biefen würbe audb baS Ijaupttjuatier nadfr

Motteten Verlegt; . .

am 29. üföap fuhren 3000 mit prooiant belabene preu*

ftfd&e Spann nadf) ber atmee;

am 30. map !ame 1 ©Squabron £anot>erifd&. (SauaH.

herein, meldjjeS täglich $on bem ambts Ülentmeifter 6df)ü<fing

8u molbetf , 100 6pann f>aben wolte unb ba er fclbe nid&t

©teilen fönte etlid&e Sage auff ©yecution bep tf)tn liegen bliebe

;

ber 31. Wlay roare ber 3^r 3ö*)tong **ffcn te«

mtnS beren geforberten Kontributionen angefefete Sag, auff

melden fürs erfte 170000 9faf)lr. fölten ausgelastet wer*

ben, bodfj Ratten SBtelletdfjt noef) nidf)t mafjl bie laubftänbe

SBielroeniger bie lanbeS einmityner an einer 3afclung gebaut;

eS mürbe 3waren am 1. ^uny morgens 10 ul)r bie pfen*

ning Kammer auffgebrod(jen, unb fo mof)l aEe lanbeS als

$)eponirte gelber mit geroaffneten Rauben fortgenommen,

unb nacij ben #anot>erifdfj. oberambtman v. ©ternberg, roel*

djjer im §off beS S^um^erren o. Slfd&eberg in ber pferbe

©tiegen logierte, l)ingebradf)t, es waren aber audf) biefeS

nur in gan| nur 4 bis 5000 9Uf)lr., bafjero als bie £a*

not>eran. if)re forb^rungen ernftfjaffter nrieberfjopen, mürbe

am 5. 3unp burdfj einen Kammerbotten angefagt, baS mer

gelb SBorrätljig l)ätte, es auff bie lanbS Pfenning (Sammer

bringen unb 3^ 5 procenten bem lanbe leimen folte, f)ters

auff famen rooljt 45000 dtfylx. 3wfammen, meldfje ber t>on

©ternberg empfienge, bis nadfj unb uad& 3U Anfang beS

Slugufti ber erfte termin abgefüfjret mare ; . . am 5. 3unt)

mufien bie f)ieftge branbtmein ober fuffel brenner, $8on ei«

ner menge erfltiefter unb SBerborbener bröbte fuffel brennen;

am fetbtgeu Sage nachmittags befame audjj unfer fjoffridfjter

unb 2^um Kantor $aron v. ©ptegel ^auS 3lreft unb mürbe

beS nad£)t 3nrif<$en 3 unb 4 ufjren in feinen eigenen roagen

SBon 2 bei) if)m fifcenben officiereu unter einer bebeefung

Sßon Weiteren unb fuffSBoltf aus 6t. mauri^ £f)or erft nadfj
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ftanotizx unb Von ba nad) ©tabe gebraut, wo er bis im

2luguft ©tarrf bewadjet würbe, fo ban würbe er wieber loff-

gelaffen, mit ber bebutgnuff, baS er, fo lange bie £ano*

üeraner würben in Sflünfter fepn, nidfjt baf)in fommenfölte,

bie urfadf) feiner befd&ulbigung ift aber nid[)t redjt offenbarer

funb morben;

am 9. 3unp abenS 9 ufjr würbe bie ganfce Vefafcung

burd; ifjre nnter officierS 3ufömroengerufen, unb i^nen an*

befohlen auff guter fjutfy $u f*9n / tiid^t 3u bett $n gelten

unb tfjr gefallenes gewähr befonberS in a$t 3U nehmen,

ban es wäre auSgefunbtfd&afftet worben, baS SMünfterifd&e

bürger eine Verrau)uug wieber bie allürte angefponnen §aU

ten, weldfje <5d)on fo weitf) gefontmen wäre, baS ber 2)octor

juris (Künaberg unb ©ecretariuS äMbfdfjarb ©dfwn befehle

Verfertiget Ratten, woburdj) bie bauren 3^m auffbrudf) auff-

gebotten würben, unb biefe befehle waren fo ga^r umü)nen

mehrerer ma<f)t 3^ Verfcfjaffen mit §§urfürftl. pettfe^afft ge*

3iegelct, baS Vorhaben aber wäre, eS folteu bei; nadf)t Qmt)

f)äuffer in ber ©tabt Von ben Verfd&worenen ange3ünbet

werben, unb biefeS folte baS Stiegen fepn, worauff bie

bauren in ber ©tabt, welken fie ein %\)ox aufffprengeu

wolten, fommen, unb bie Ijiefige Vefafcung umbringen fjeU

ffen folten, bie 9iegiruug befame aber winb fjieVou, unb

fafje, was für ein unglüd, inbem bie ganfce kombinierte

armee über ben Sftetljn bie franfofen ©dfjon bis GöHn gletcty

Vor fid) f;cr getrieben, ber ©tabt unb bem gaufceu lanbe

auff biefer axtf) überfommen fönte, baf^ero glei<$ bie Sporen

ber ©tabt gefperret um bie uljr^eber biefer einfältigen auff*

rufyr 3U crwifd&en, bie bepben l)äupter aber als ßhtnSbcrg

$r. juris unb fccretariuS 2i>aüfdjarbt fjatten ftdf) fd&on aus

bem ©taub gemalt, man fud^tc fie bemiodf) in alle ßlöefter,

ba mau fie aber nirgenbs aufffpii^ren fönte, würben fic be-

fcfyricbcn unb burd; öffentlichen Srcminelfcfylag befanbt ge*

mad&t, baS deiner fie unter leib unb leben ©traffe bcfycx*
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bergen folte, biefe befehle würben audfj an allen Sporen ge=

fragen unb burdf) ba£ ganfce lanb Ijerumgefdfjtdft, 7bcn

bürger würben aber als auffruf)r$ genoffene auff bem Kttabel

3ur 6dfjarffen bewadfjung unb £äglidfjen Server gebraut,

bodfj fönte auä t^ren antworten nid^tö red&teä gefdjjloffen

werben; um biefe 3eity fiengen fie audfj an ein Stoxn ma*

ga3in auff3urid&ten, alfco baS ftroax bie Äirdfjen $erfd(jonet

blieben, alle leere bofjbenS aber mit $orn angeljäuffet wup
ben, ben 12. 3unp würbe ber dornet SicariuS im fjo=

tyen X§umb 58on unferen lanbftänben 3U ^rer gro&britas

nifdfj. 3Jtojefc nadfj Kngelanb gefdfjidft, um eine $Berminbe=

rung berer geforberter Kontribution« gelbem 3« erbitten,

er würbe aber nidjjt ma^l SBorgelaffen

;

am 18. 3unp würbe baä gan|e la3aret§ SBou offna=

brütf fjiefjer gebraut , unb am 27. 3ung würbe e3 3^m
Streit nä^et 3U btx armee aU nadj) 9tee£ unb ÜUve gefahren

;

am 30. 3unp wutbe bur<$ bie 6tabt3 biener an allen

pufferen angefagt ein jeber folte SRedfjnung über bie Sßon benen

SlHiirten Sßerurfad&ten 6d(jafjben einfenben, weldfjeä audfj am

erflen 3uty fjanfjtg etngefd)i<ft würbe, unfere lanbftänbe

wolten Eternit bie gegen föedfmung auff bie geforberte Kon=

tributionä mad&en, weldjjeS aber für bieämafjl nidfjt ange=

nommen würbe ; biefer £agen giengen aud^ (sdfjier beftänbig

SRecrouten 3ur armee;

am 8. Sulp fame in ©t. HRaurifc 5£$or 20 Schwere

Kanonen nebft löO mit pulSSer unb Äugelen belabene wa=

gen, wetdfje SBon etlichen Jpanöt>erifd^. Slrtillerift. bebedetunb

SBot aegibii %f)ox gebrad&t würben; audf> würben um biefe

3eit 6df)ier £äglt(f) fran&öfifdf)e Kriegsgefangene fjieburcl)

nadf) £ano$er gebraut;

am 9. 3uli) würbe allen bürgeren mit bewilligung ber

lanbftänben $on ben ^anoperifd^. Kommenbant 3aft™ro

anbefohlen aß iljr gewefyr auff ba£ 9tatf)f)au£ 3w bringen,

bau man beförd&tete wieber eine auffrufjr;

XXXVI. 1. 8
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am 14. 3ul9 mufte aud) baä no$ 3urticfgebliebene

franfeöfifc^e laSaretl; bet) bic mtnberbrüber nadf) £anot>er

gefahren werben, am 29. $ult) würben 2 auff f)tefiger &v

tabeüe in 3Scr^afft gewefeue bürger mit nahmen ftunfjoff

bäcfer unb SBild; auff fretjen fuff geftettet, weil de für un*

fd^utbig waren erfennet worben;

am 2. fienge man an baä la3aretf) bet) bie ^ß. ©. 3-

nadf) unb na<$ auff (SoeSfelb 3u bringen;

am 5. auguft würbe bie l)iejige befafcung burci) ben

3llt3a[trowifdf)en $on offnabrüä angelommenen 9tgt $er=

mehret, wo$Bon aber gleidf) anberen £age$ ein ©tarefeä 2)e*

tadfjement auff (Soeäfelbt abgefdftfcfet würbe, um 2000 Sßon

ber armee angefommene bagage wagend 3u Sonoren,

biefe famen am 7. bito burd& münfter unb würben auff

6t. 9Jtaurifc !jeib geftettet, ba aber biefe tyeibe !ur| barauff

burdf) einen ©tarefen plafcregen 5Keiftentf)eü£ tiberfdfjwemmt

würbe, festen fie am 12. wieber 3urü<f burdf) mitnfter unb

lagerten ftdfj unter bie Ganonen^om (Sitabelle, eä wäre eben

btefe eine foldf)e überfcfjwemmung, weldfjer um felbiger 3^*3-

3eitf) bet) menfdfjen gebenden nidfjt gewefen wäre, bafjero

au<$ meU Saufenb fuljber Ijem, ftom unb ffo$* baburdf>

fortgefdfjwcmmet unb unbraudfjbar gemalt werben,

am 7. augujt würbe ber fyiefiger Regierung angefagt

für 7 bte 8000 pferbe futter an3ufdjaffen

;

am 14. auguft würbe bem Diepgen bäder ampt befolg

len alle Sage bis 3um 25. bito 1200 bröbte 3u backen,

wo3n ifmen baS meel auä bem maga3in gelieffert würbe,

bie gebaefene bröbte würbe tfpien tägltcf) $on einen §anö=

Derifdjj. ßomanbo aus bem fjauffe geißlet unb muften bau

von unferen bauten nad) ©oeäfelbt wo ba3 Ijauptquatter

wäre gefahren werben,

am 15.2luguft langten 20 alff getffel au3 $)üffclborff,

Trabant unb anberen örteren alüjir an, weldfje bie $anos

peran. wegen betten md)tgc3af)lten ÄricgSfteuren , mit ftdfj
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genommen ; al« nemblidfj au« SDüffelborff bte geljeimbte ftärtbe

<£cfer« unb ©aumeifter ber ijoffratf) unb 6tmbifu« 3)ie<fö

ber (Sanonicu« Nieder« R. P. SRofenboJ&l 6ubprtor ber

(Sreü^erren R. P. §riberid&« SÄinifter S. Jv R. P. SSoofte

prior au« ben fo genanbten Gloftet atta trap ; au« SBrabanb

9Kr la OatUe 6upremu« 2)'nu« 3u Svenen, 3Är 2öautf)er«

9totf)«f)err bafelbft, äftr t>an Oelber, van obentrirtf), Wir.

laucn^ofen 9tatf)«fjerr 3** Ibroeu, 3Är qutrim ©ecret. bc

quatier« be löroen, 3Är. *on 3Ret)er au« 2frfd&obt, Wir fale

profeffor 3u 2lt>erlobe, 2Kr oan @r*ff ardjjtoartu« 3u £un*

gerlolje, 3Jir. oan 2Rotteuberg bürgemeift 3^ 2JMe, 3)?r.

Robert Söeber prior 3u f>eifterbad&, R. P. ßnod) &m.,

Steg, unb prior 3« Bübingen, atte geiftlid&e famen amgra-

terfjau«, bie meltlid&e au« brabant bepm roein&änbleren

Jübber« unb bie au« $>üffelborff bei bie mabemoifett. 6dfjef;

fer« in ber lütten fliegen par bittet im ijauffe, am jeben

fjau« roare eine wadfje babep unb mufte, »an fie au«gefjen

motten, alle3ctt& einen folbaten mitgeben, bod& biefe ©d&ärffe

üeffe balb nadf) unb $uU$t giengen fie au« ben Sporen

6pa|ieren

;

am 18. auguft gtenge ba« $or einiger &eify all^ie au=

geforamene 2«t3aftrotf*. %t »ieber auff ojfnabrücf um ba«

atlba beftublic&e maga3tn 3U bewahren;

am 24. auguft paffterten ^ieburdj) 30 mit pul$er unb

Äugelen belabene wagen unter Sd&arffer bebedfung fyiebur$

m$ üppftobt, audj folgte* benen am nembltd&eu £ag 2

©«cabron« fjanöo. fmfaren, meldte ben major üou lütfner

3»m füfper Ratten; nodj am abenb 8 ufyr fftüdfte ein (5«=

«juabron frufaren Sou ber fjaubtarmee herein, meldte be«

anberim £age« bie 2000 am 7. auguft tyt angenommene

bagageroagen nadfj <£oe«fe!bt (Sonttogrten

;

um biefe 3e**& langten täglidj) eine menge Ärancfen

SBon ber armee altyie an, roeldfje bei benen P. P. S. J.

um« aber bie dhto,lifdf)c roaren bei) benen minberbrüberen
6*
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3ur Verpflegung abgeladen würben, bie 2Rebicin $'ren ober,

felbtfdjerer imb waä fonft 3um ©ofpttal gehöret «mrbe btt)

benen bürgeren einquatiret; um Gben bicfe 3eüfj Ratten

and) fdjter alle üirdjfpiele im ganfccn lanbe (Sjecution, weil

fie nid)t liefferen fönten, ma£ geforbert rourbe;

am 29. auguft fameu bie £anot>erifd). *poutonä ober

Sdf)iffbrütfen Vom $f)ein 3uritö a^e an / um pon oen

Tiengen Buffer unb bled)f<$Iägeren auägebejfert 31* werben;

am 30. anguft muffen bie fjiefige bauren gar nadf) 3wott

fahren um fourage unb ©nglifdjje brande ab3uf)of)lcn . . .

um biefc 3eitfj wäre bie Stabt alle3eit fo Voller bauren

wagen, ba3 man faum über bie gaffen gefjen tonte, unb-

ber £t)umbfjoff faf)e efjenber einen pferbeftoE ober Wagenburg

aU einem Vormaste fo angenehmen Spafcierplafc älmlid);

am 2. 7bri3 langten etliche 100 £anötjerifd). felbbäder

allste an, roeldje bcg benen 3utn °*enft oer £<Hiouerifd&.

armee erridfjtcten badöffen tf)r I)anbwerdt übten;

am 3. Sept. ftenge man an ba3 9ttaga3in Von offua*

brüd £fjeil3 nad) münfter £f)eilä ber armee nad)3ufaljren

;

ber fünffte (Sept. wäre ber £ag 3^ erlegung ber &rotr)*

ten termin ber ßriegSfieuren, bodf) unfere lanbftänbe erfjiek

teu für bie3maf)l nodf) aufffcfmb bte ben 20. September.

am 7. 7bri8 muften atte günfften in tyiefiger Stabt

leute Saiden, um ben weg nadf) Dülmen auff3ubeffern,

fetbig tag famen nod) Viele bagage wagen herein, welche

auff ben £f)umf)off unb f)in unb wieber auff ben Straffen

iljr quatier nahmen;

am 8. 7bri£ nachmittags 4 uf)r mürben 4 paberbor*

nifdfje geiffeln unter bebedung (Sarallerie unb Qnfant. ^er-

eingebracht, als hex offtcial Fögeling, lanbtfftent*

meifter Vrende, ber gograff von 2)ettbrüd unb ber bürgere

meifter Von Heuhaufen, auch mürbe nodj felbigen £ag bic

hiefige befafcung mit 1 hatt. be$ tyanovextfä). Sadjfen go=

tbaifd^en Infant. ftgt. Verftärdet;
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am 9. 7brt£ würben etliche £aufenb Sttünftertfchc bauten

auffgeborten, roetdje bie gut bequemltdjfetth ber armee aller

orten über äder muffen unb burefj büfdfje abge3eichnete neue

roege ober mardje Routen, eben machen muften;

Sum felbigen (Snbtßroeä würbe aud) am 10. 7brtt

bem ambtä ^Hentemeifter ©chüding 3ur SBoflbccf anbefohlen

innerhalb 24 ©tunben ein roenig oberhalb 9Jobi£ Jtrug, wo

aud) ber neu au8ge3et<hnete weg bie äder burdjfdfmitte, über

bie werfe eine brüde Sdjlagen Qu laffen, I)ie3u nu()n muften

nicht allein alle 6tabtS 3i^^^ute bas benotljige f)ol%

liefferen, fonberen aud) felbft mit arbeiten Oclffcn

;

am 11. 7bri3 mürbe ber l;iefigen £rahmer unb beider

3unfft anbefohlen, atle*3u entbebrenbe lebenSmittelen nadfj

Dülmen 3^ ©df)iden, wo aHe3 auffgefreffen unb weber bier

nodj brobt für gelb 3u haben wäre, bodf) auch 3u fünfter

wäre auch ©djon eine 3w™ft<$e ^heurung etngeriffen, ba

man nur fünff pfunbt butter mehr für 1 Sfttblr. befame,

beren man fonft wohl 12 unb mehrere ben friebenä QeiUn

befommen hatte;

am 13. <5ept. wäre bie SSerbünbete Kriegsmacht raieber

in unruhe gefefct; unb lippftabt ©ebtene ber fammelplafc

biefer Äriegerifcb. Poldern 3U werben, um 1 ul)t gienge

ba£ ^anöoer. Snfant. Sfteg. t>. $oft r)ieburdh nach bem auff

6t. SJtourifc tyibt für i^r abgeftochene lager, 3ugleid(jer

3eith mufte baä ^anöoerifch. Dragoner 9tgt. o. $ufch jebodfj

ber ©tabt SBorbeg nadfj felbigen lager @ilen, meinem audfj

noch ein guter 3ug 9lrtilleri mit fielen gepädt folgte; bie=

feS lager brache am 13. 7brte über mahrenborff nach ltpp=

ftabt auff; beren bie gefambte armee, fo ben ^üllmen unb

(Soe^felbt Qeifyzxo geftanben, theils burch tfjeiB bie ©tabt

Horben in etliche Sagen §aU über Äopff mit fad unb päd

folgte

;

am 17. 7bri3 mürben bie nodfj gefangene franfcöfifdfje

Gommtffarien unb Chirurgien roieber auff fmjen fuff geftellet,
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unb mit einen paff über »entkeim burdj ganfc #oüanb nadh

ihrer artnee entlaffen;

am 18. 7bri3 würben etlidf>e 100 mit fjabern belabene

wagen auff ^iefigen ßramerhauffe abgeladen, auch paffiertn

Äoppelpferbe für bie $anööertf<$. Artillerie.

ber 20. 7briS wäre ber Verlängerte 2. termin bereu

ab3uführenben ßriegSfteuern wieberum 3^ 170000 föthlr.

bie lanbftänbe meinten Qxoax biefen fo wohl al£ ben legten

termin mit einer ganzen SRed&nung ber nodjj nicht ge3ö^lten

liefferung unb anberer bem lanbe 3ugefügten Stäben, au&
3uttlgen, bod^ biefeS würbe für bieS mahl no<h ntdjt ange=

nommen, unb ba fein baareS gelb bep ber hanb wäre, wur*

ben ber $f)umb£)edjanb n. gürftenberg unb ber £f>umfcs

©dfjolafter $rofte 3u fenben, mit amiitairifd&eT ©yecution

belegt, meldte ©yecution 2 £age barauff bem geheimbteft

S^lat^ t). ßercfering $um 6tapel unb benen bepben bürgere

uteifteren ^ölfdfeer unb 6<hmeerling im ^auffe fame;

am 24. 7bri3 würben bem ganzem lanbe wteber eine

ber (Stäräeften liefferungen Von tyro, ^aber ©troh unb

holfc auffgelegt, eben $u ßincr 3 e^/ ba ber bauer wegen

Vielen Vorhergegangenen fahren 6<hter nichts auSgebrofdhett

^atte , unb ber audf) wo« fyattt, bodfj wegen abgang ber

benötigten pferben, e3 nidfjt fortbringen fönte, bahero bau

alSbalbt bie ©chärfffle militairifdfj. (S^ecuiton nach allen

ambteren unb ßirchfpielen abginge, unb biö mitten im 8brte

beg ihnen bliebe, um alles nur mögliche bestreiten, ba3u

mufte einen jeben täglich neben frep effen unb trindten einen

falben gulben, benen unterofjicierS einen gulben, unbjebem

officier täglidfj 3 gulben au3ge3ahlet werben;

am 25. 8bri8 würbe erftaunlidjj Viel ÜHeel unb Äom
auä oftfriefflanb hergebracht, alfco ba8 bis fytfyin 3um ma^

- ga3in au^gefudEjte (Slöefter unb h^ufer feinen genugfamen

föaum mehr hatten, unb fo gar ber Umgang am Xfyumb

audf) angefMet werben mufte, worin 1 2 fade «uff ewanber
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gelegt, unb mitten ntd&t me^r plafc gelaffen würbe aU ba£

eine perfon baburdfj geljen fönte;

nm biefer geitl) nmd&fen aud) bie la3aretf)er Starcf an

befonberS aber baä ßngltfd&e ben benen minotiten, meldjeS

am 26. nnb 27. 7brtö gar ein %{)til beä Dominicaner

ßloefter mit einnähme, audfj ba3 ben benen Sefmten tratt

au£ feinen grän&en unb na&me ben Gappenbergifdfjen. l)off

mit, eine am 30. 7bri3 morgen^ 9 u£)r ate baS alliu'e 3ux

befafjung Uegenbe 3ung 3af^°iW^ 9^gt Sor einem Csngs

Ufdfjen ßommijfario bie Sfteoue paffterte, nmrbe alleä in

groffer fordet gefefct alä bie fo genannte preujifdfje lobten

Äöpffe in einer genfclidfjen nnorbnung l>alb 3U fuff uno

f)alb 3U pferbt, Ja etlidjje gar in blofen Ijembberen fjauffete

roete in aegibii £l)or ©türmten, bodfj ber wa^re grunb bie*

fer nnorbnung bliebe nodfj Sweiffetyaffi bis be£ nad&mittagä

um 1 ul)r bie preujifd&*$efiif<$* unb £anöuer. Bagage beS

unterm befe^l be£ prinfcen o. $olftein gottorp 6tefyenben

Gorpä unter bebedfung ber baSSon übergebliebeneu ginefen^

fteinifdfjen unb ^olftemifd&en Dragonern herein gefahren fame,

§Bon biefen Serna&nte folgenbeS: bie franfcofen mären am
29. 7bri£ ate am ©t. ülliid&aelte £ag über bie Uppe gegan^

gen unb hätten ba3 $o(fteüt gottorpifd&e (Sorpä in bem lager

ben 23orcf überrumpelet unb 3erftreuet, rao^on fie nodfj ben

traurigen überreft auSmad&ten, fte 6$lugen igt lager in

St 3)kurifo l;eibe auff, bäamm aber gleidfj befe^l be£ ans

bereu £ageä nadfj ifjren alten poften 3urücf3ufeljren;

am 2. 8brte mürben in 6t. aegibii X^ox Siele magen

mit Sermunbeten fjereingebrad&t, meldte in SBerfdjjiebenen

leeren Ijäuferen biefer Stabt abgeladen mürben, alä im

2llt§aufftfdfj unb nnebenbrucfifdfjen f)off; biefe waren ben 23or<f

Sßerrounbet roorben, ba3u breittete fid^ nodfj baä ßnglifd&e

alfjo au$, ba£ am 3. 8bri3 audfj bie Dommicanerfirdfje ü)=

neu mufte eingeräumet werben 1

am 4. 8bri3 fal;e man bie am 1. bito $on f)ie nadfj
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Dülmen gefalteten Bagage unter felbige bebecfung wieber

3urücffommen unb aud& ba£ läget auff 6t. 3Jteurtfc tyibt

be3ie^en;

am 5. 8bri3 würben alle (Sanonen auff ben ^iefxgen

wallen mieber ©djarff gelaljben, ja bie fyatttmmfä. Slrtitte?

riften muften gar auff benen wallen wad&e galten, weil bie

franfofen nidfjt allein bi^ wa^renborff, fonbern fogar bte

na$e $or fünfter ©tretffeten;

am 7. 8bri8 waren bie in 3)renfto>ifartf} liegenbe 50

$ufaren unb ba£ $anöoer. Infant. fögt 2)ret>e3 auff gleicher

art auffgemetfet worben, wie am St. 3Ric!jaett3 Stag ba&

$olfteinif$e ßorpä bei) 33orcf, wan fie ntdfjt ©df>on früher

gewagt unb ftd& nod& 3^r 3e*ty m& Serluft etlidfjet man
nad) aflünfiter ge3ogen Ratten, fie famen in ber nadfjt anr
bodfj würben bie offteierä gleich unter ba<$ gebraut, bie ge^

meinen muften aber bis am anberen morgen auff bem %tyam-

Ijoff SBorlieb nehmen, nofy am felbigen £ag würbe beut

ambt^SJtentmetfter ©<p<fing 3« woflbeef anbefohlen tiraer*

halb bretjen Sagen Saufenbt ßlaffter branbtfjolfc in SRftn*

fter 3^ ©Raffen; unb bie bagage in ©t. ÜDlaurifc ^eibe

mufte 3ur ftd&erhetth unter bie Kanonen $om ßitabeffe ge^

fahren werben; wo3u nodf> Siele anbere bagage wagen Son
ber armee famen, aud& fal)e man Siele @ngltfd)e offtcter&

herein Letten, weldfje bie nahe anfimfft be3 groäbritantfdh.

hauptquatier3 Serfünbigten, wo3u auch alle anftalten Sor*

gefehret würben;

am 9. 8brte gienge ber lernen ©d&on IRed^t an, ba§

bagage fahren unter Vielerlei) bebeefung ©dfjiene fein enb

3u haben, ba3wifdfjen famen bie hüfaren unb marquetent.

hauffenmete hineinfallen, um ad&t uf)r würbe ©d&on bie

wad&e unter boppelter felbtmujicf mit fliegenben fahnen3um

^off be£ (Srbbroften, als bem für herfe°9 Sfetbhtanb be~

ftimmteu quatier geführet, auch mufte ba3 Sor einigen %a*

gen eingerudfte SRegt. o. $reoe3 bem neu anfommenben
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fjauptquatier plafc madjjen, unb nadj ifjren alten Staubt*«

quaüer $renftehtfortf) tmeber 3urü<ffef)ren; um 9 ut)r tarne

MS SBerbünbete groS23ritanifd&e ßriegS^eer $Bor 6t. aegibii

Stljor an, unb be3oge baS auff äcferen unb roicfcn $on
Hftetflenbecf bis an ber $pedborg für tynen abgeftod&ene

lager, bie ©nglifd^e &avaU. fortnirte ben Siedeten flügelunb

lamen uns am erften 3^ gefidfjte, als nemblid^ 2 eScabronS

SDragoner, 2 ©ScabronS (SuraffterS unb bie fo genannte

Sdfjimmelgarbe , meldte in roafjrfjeitf) ein berounberungSroür«

bigeS Deuter 9tgt ausmalten, fie führte filbeme pausen

unb trompetten, unb SRitte lauter auSgefudf)te @nglifdje

Sdjjimmel, audfj Sdfjlugen jie 3um 3ei^en Vorrangs

ein wenig $or ber $on ben anberen gemachten linie fo ban

3 ©nglifdfje Infant. Sftgtr, nebft biefen Stedten bie £ano«

ueraner tyre 3elten auff, toeld&e auff ber geift 3« Steden

famen, fo ban ber aus fjeffifdj. trouppen befte^enbe linde

flügel, melier ftdfj bis auff 6t. üDtourifc ^eibe ausbreitete

unb baS Sd&roere gefdfjüfc roare auff ben antuen 5>or ae«

gtbii £f>or gepflanzt, xoobet) bie munitionS roagenS eine

roagenburg SBorftetteten; in ber Stabt roare ben ganzen Xag

Schier ein unterbrochener 3U9 ^on &a9a9ß roagen, meldfje

3um £I)eil na<$ 6t. ÜDlaurifc fjetbe unb 3^m £f>eil $or

ber neuen X\)ox unter bie (Sanon. ber (SitabeUe 3ufammen

gefahren nmrbe;

um 10 u^r langte audfj Sdfjon bie bagage beS IjerfcogS

gerbinanbts an, meld&e ber l)erfcog felbft um 1 uf)t folgte,

in gefettfd&afft beS groSbrittanifdfjen generals fjerfcogS d.

2Jtorlboroug§ unb einer grofer menge offkierS unter bebeefung

ber Sdfjeiterifdjen leidsten Sfteuterep, beS l)er$og gerbinanbt

nannte fein quatier toieber betjm £. ßrbbroften, unb nmrbe

3Som fämbtli^en Diepgen abel unb fjanöSBerifcf). Gommen«

bauten v. Qaftxom empfangen, ber f)er$og oon üföarlborougl)

aber geratete ben fjoff beS üon Sdfjmifing auff ber neu«

brüden Straffen unter parabirung einer (Snglifdfje roadfje 3u
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be3tef)en, um 3 ufyx träfe audfj ber (Sxbprinfc SSon braun*

fcf)roeig unter bebechmg einiger leisten Stteutereg addier ein,

welker am ^off beS 23on ber Sttedfc 3u &ß*fett auff ben

alten ©teinmeg ab3uftetgen geruhten, ber prinfc $on §oh
ftein gottorp Verbliebe in« tager; nun mürbe 3roar atte*

fo mofjl fourage als fjolfc nadf) not^burfft im lager geliefferet,

bem o^ngead^tet mürben bodj SSiele bauren, meld&e bem la*

ger Qu natye lagen bte boben etngefd&lagen unb tynen ntd&t

allein atterfcanb nodf) ungebrofd&eneS ©trof) unb alles Sßic^

fortgenommen, fonberen audf) alles, roaS benen frömbben

gäften 3U bienen ©dfjtente, geraubet unb auSgeplünbert,

bod^ alles biefeS gefdfjafje o§ne befe^l unb (SrlaubnuS, eS

erhielten batyero bte bauren eine 6aloe garbe in Hoffnung

es mürbe bem übel al&o gefteuret werben, biefer nun muften

fie frep effen unb Xxinden geben, unb babep nod^ 3^^m
gemeinen £ägltd) einen fjalben gulben, bodf) fehrten fie Rdp

menig baran befonberS bie ©nglänber, meldte aller orten

ben roeg bahnten, bie gartenS beftoljlen, aHeS garten gemäss

ja fo gar bie gartenf)äuffer 3um brennen, in baS lager

6d(>leppeten, audfj beg biefen bliebe es nidfjt mafjl, fonberen

fie wagten fidf) fo gar an benen $ral)mlaben in ber <5tabt,

batyero ban Siel £raf)mlaben unb branbtroetnS ^äuffer für

benen (Sngelanberen meldte nidfjt gern be3af)lten, gefdjjloffett

blitUn;

3u biefer &titf) mürben audfj täglidj) eine menge $ran=

den Ijeretngebradfjt, momit baS franciScaner ©loefter ange*

füllet mürbe.

am 10. 8brtS bradfj ber (grbprinfc $on braunfd&weia

unb ber prinfc $on |>olfiein gottorp mit ber aoantgarbc

mieber auff, biefe beftunbe aus 2 preuftfdfj. Dragoner Sftgtr

al§ £olftein unb gintfenftein, 2 batt. braunfdjjmeigtfdj). leib=

garbe 3** M unb nodj) 3 #anöüerifdf). Infanterie Sftgtr,

nebft etlidfjen leidsten SBölcferen, fie nahmen i^ren meg über

telgt nadjj ma^renborff unb ein guter 3^9 Artillerie unb
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wunittott* farren folgte i^nen nadfj; bagegen !ame baSpreiu

fifd&e Äriegö 2)irectorium wieber f)iel)er unb forberte bie nodj

Sftüdftänbige Äriegäfteuren, weld&e, obwofjlen bie lanbftänbc

eine ofpunöglidfjfeitf) Storftelleten, bodjj unter benen 6df)ärffe*

ften brol;ujtgen geforbert mürbe, unb auff benen ambteren

^ertbeüet; mit bem 3ufa6 ba3 wofern innerhalb 3 Slawen

ba$ geforberte nid&t beigebracht würbe, man al&o mit bem

lanbe Verfahren wolle, ba$ ni^t allem bie gegenwär*

tige, fonbern audjj nodjj inafünfftige 3ugebäf>renbe barüber

Sdfjreien fölten;

am IL octob. würbe bem amtörentemeifter SdfjüdKng

3u wottbeef anbefohlen, aup neue taufenbt $laffter l)olfc

ins lager 3u liefferen, bem oljngeadfjtet mürben bie garten

f)äuffer, £l)üren, unb ©dfjönfte bäume nodf) nidfjt $erfd>onet;

eS 6tarben aud& um biefe fteitf) fo 2Uele folbaten in baä

fcteftge la3aretf), ba3 ber gotteä aefer $or 6t. aegibü Z\)ox

bie leiten ntdfjt me&r fäffen -fonnte, bafjero au<$ bie bre?

erfl babet) liegenbe gärtenS bamit angefüttet würbe.

$om 13. auff ben 14. octob. in ber nad&t braute ein

Courier aus Reffen bie nadfjridfjt, ba3 bie £anöoer. unb

$efftfd&e SBölder unter ©ommanbo be$ prinfcen $on Sfenburg

unb fjanoSBerifdfj general t>. of)berg SBon benen franfofen

unter ben prin^en 33on 6oubife mären gefd&lagen roorben,
*

biefer 6tretd& braute baä aU^ie 6tef>enbe SSerbünbete lager

in bewegung al§o ba3 e8 mit ber bagage, faef unb pa<!

am 14. 8briä nadfj roa^renborff auffbrad&e; 3^itbem baSbe^

melbte lager afltyie geftanben, waren alle £fjoren offen, jefct

aber würben wie $or§er wieber SBier gefperret;

aud& begäbe fidf) ben 45. 8bri3 ber fjerfcog gerbinanb

unter bebetfung ber garbe 3U faff m^ ber Kriegs (Saffe unb

wag fonft $um ^auptquatier gehöret, nad& waljrenborff, ber

Ijerfcog t). SRarlborougl) aber als (£f)eff ber groSbritantfdfjen

holderen, bliebe tytx weil er mit bem 2totI;en lauff ober

2)iffenterie begafftet wäre; am felbigen Xag würben bie
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Jjiegelegene Tiiffelborfftfd) unb anbere geiffelen ausgenommen

bcnen au« $rabanbt $on etlid^ett preufifdjen 3>ragoneren

«oti f)\t nati) Sielefetbt gebraut, unb ba« la3aretl) beg

bcnen franci«caneren rourbe aud) nadf) offnabrücf gefahren.

am 17. 8bri« giengen «tele felbtbäcfer SBon f)te na$

roaljrenborff, roeldjen Siele« meljl nadjgefafjren rourbe. um
biefe 3*ity tarnen audj täglia) £anöüertfdf). auSgeroed&felte

Kriegsgefangene !)ter an, roeldje nad) gehaltenen Sßaftag ifjre

9igtr roteber fugten.

am 20. octob. mittag« 12 u^ren rourbe ber an ber

SMffenterte franefliegenbe fjerfeog t>. 2)iarlborougf) $on ba«

3eitlidje in ba« eroige geforberet, am 21. octob. rourbe ber

€örper einbalfamiret unb fo lange ber <£ntfeel;lte Körper

$ie ©tunbe, rourbe alle £age SBon 12 bis 2 ul)t in allen

kitten ber 6tabt geläutet, roelcfje« gutf) be3af)let rourbe;

am 22. octob. rourbe ba« r)er§ burdj einen Courier

nadj dnglanb gefdjtcft, unb ba« ©ingeroeibe in ber Stille

bep benen Sftinoriten hinten in ber $ird>e an ber 9^ed;ten

$anb bepgefetjet, ber Görper rourbe in einen 3innernen 3<W9

gelegt, aber ntdjt 3ur 6djau auSgeftellet

;

am 24. octob. folte ber (Sntfeelte Körper nad) ©ngelanb

gebraut roerben, ein un$8crmutf)lidj cittftef>enber lennen

bradjte aber einen gegen befetyl fjerau«, es famc nemblidj

be« nadjmittag« bie bagage be« untern general KillmanSegg

3u $>renfteinfortf) Stefjenben Gorp« in gröfter unorbnung

fjeran, roobet) man innen rourbe ba« bie franfofen unter ben

general It SD'armentier« biefe Sölfer überfallen, ^uxüd^
trieben unb nodj roürflidj mit i^nen im gefegte roären,

rooSon man aud) ba« 6djieffen SBor 6t. aegibii Xf)ox fo

roof)l au« ben fleinen al« grofen gefdjüfc f)ören fönte, fjier=

fluff rourben gleidj alle Sporen gefperret, unb fetner ein

nodj aujfgelaffen, ausgenommen ba bie bagage be« general

ÄtllmanSegg SSor aegibii X&or !ame, roeld&e nebft anberen

leuteu $om (Sommenbanten 3afrron) mit einen 6tarcfen
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2)etad)ement ber befafcung eingehohlet mürbe, unb am abenb

erführe man ba$ fid^ ba3 gange ßillmanäeggifch (SorpS bi£

auff ber galgheibe 3urüc^9 c309Ctt ^ättc; aud) mürben bie

Kanonen, meldje benen franfcofen nidjt waren in bie fjänbe

gefallen, btefen abenbt noch in bie Stabt gebraut, baä (Sorpd

aber blkben brauffen (Steden unb mnfte bie nadjjt nnter bem

blauen Gimmel 3u^r^n9en ^ b*e Serrounbete aber mürben §ie

in bie la3aretf)en gebraut; beä nachts mürben aus allen

£f>oren Starde piquetten he™uagefd)icft, nnb ber gan|en

fcefafcung anbefohlen auff guter Ijntfj 3u fepn; . .

am 25. octobr. morgens 4 u§r SRücfte ba£ £anot>. 3n*

fanierie fögt t>. Sdfjeele 3^r SBerftärcfung ber ^iefigen gar*

nijon herein, meines gteidt) ohne billietter 3^ Empfangen

auff benen StabtSmätten 3^ beorberet mürbe, 2 (Sa*

»all. Sftgtr unb 1 Infant. Sftgt. blieben noch auff ber gala>

heibe Stehen, mie fidt> aber beS mittags unaermuthet bie

franfcofen fe^en lieffen, rourffe ftd; gleich ber general ßiH*

manSegg mit feinen unterljabenben Sßölderen in ^ieftger

Stabt, biefe famen um 12 uhr in 6t. aegibii Xfyox beftes

henb in 4 fögrrn, nemblich baS Dragoner $gt v. ©rothaufj,

baS £annöo. (Suiraffier 2igt v. olbenburg, meld?e ben gan*

gen nadfjmittag auff ben Xfjumbljoff unter gemehr Stehen

blieben, beS abenS aber auff piquett hercuSgefchtcfet würben,

obfcfjon fie fdjon 3iemlic§ gefd&roächet roaren, unb baS leg*

ftere fo gar feine pauefen unb ©ftanbarten bep Steinforth

hatte im Stidf) getaffen; biefe folgten bie bepbe Infanterie

Sftgtcr S)reüeS unb ^eben, roeldfje ohne billietter 3« @m*

pfangen Stag unb nacht auff bie matte 3ubringen mujlen,

unb gegen 2 uhr fame au<$ baS fogenannte Sdheiterifdf>e

(SorpS in aegibii Xfyox ^ercinftür|en, unb brauten bie na<h=

rieht baS bie frangofen mit Sollen «Schritten r)cr3Sor9iütftcit;

nun rourbe alles in ber ftabt aup neue beftürget, bie Mb»
ger marteten in gröfter angft auf ben auSgang biefer fachen unb

bie befagung fefjrte alle SertheibigungS anftalten $or, alle
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roälle unb Sdfjanfcen waren <Btaxd befefcet, bie Stüde lieffeu

ftd) tapfer frören, bie Stürme aber unb anbere fyofje gebäube

ber 6tabt roaren gang mit 3u(5$aueren angefüHet, man

faf)e aUba gar artig wie bie franfcofen au* bem gefjölfce

bei? ber 3efuiter 3nfel in 3 ßolonnen anrüdten, unb fidfr

in ©fünfter orbnung SBon ber 3nfel bi* an lübidbeef la*

gerten, bie franfcöfifdfje fyufaren unb anbere leidste trouppeu

ftreifften bi« §8or benen 6tabt« Sporen, obfd&on bejtönbig

auff fie fcanomrt mürbe; ba« 6dfjeitertfd&e §orp8 mufte au«

aegibii £§or §erau« dürfen, fic mürben aber t>on benen

franfcoftfdfj fjufaren genüget roieber 3urücf3ufel>ren, nadf)*

mittag« falber fünff mürbe $Bon bem Gommenbanten von

Saftrom «erbotten, auff benen filmen 3u gefjen, 3a

6t. lamberti £ljurn rourbe gar mit einer #anot)erijdf) madje

befe|et, e« mürbe audj ntc^t mef)r baSSon geblaffen unb in

ber 6tabt leine ®lo<fe mef>r geläutet, 3** mehrerer SSorftd^t

würben au<§ atte branbtfprüfcen auff bem ^um^off Qu*

fammen gebracht, um in erföberlidjen faß beffer löfd&eu

3u limnen.

am 26. octob. morgen« 5 uljr ginge ba« 6djjeiterifd(je

(Sorpä au« 6t. aegibii %l)ox 3um ^ecognofefren heraus,

jxe lamen aber balb mieber ftuviid, weil bie fran^öftfd^e

greuabter« auff ber friberidj)£burg unb neuen Ärug poite

gefajfet Ratten, um 7 ufjr belamen fie mieber befefjl mit

tfjren 6tü<fen f)erau«3u3ief)en, fie fäfften fo bau gegen bie

fraufcofeu Wer auff ber mtnbtmüf)leu pofto unb um ad>t

ul)r tarne es unter üjnen 3tt e*nei1 6d^arffen 6d>arraäfeel,

bo<$ mie $on bepben feiten etliche fielen gienge Seber £f)eü

roieber in feinen poften $uvüd, unb begnügte frdfj ben ganzen

Sag «uff ben flegeutyeil 3u feuren, bie franfofen hinter ber

mauren $or ber griberidfjsburg unb ben 6#ier gegenüber

liegenben Schaffftaff an ben ©djjinbaugcr fjer, ba« 6djri=

terifd^e ©orp« aber antwortete tion ber mtnbtmü^len unb

rourbe mit bem groben gefäüfc au« ber ftabt uuterftüfcet;
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burdj biefcn beftcinbigen 6<bteffen, nun mürben $tele fowobl

5ßon ben 6cbeiterifd;en, als ä>on benen bepben (Satjaß.

SRgtren SBerrounbet, meldje in ber6tabt gcfct>leppet würben,

ba£ ßanoniren von ben mallen bauerte bie gaufce naebt

forty; an biefen £ag würben audf) ber Sfjumbbedjanb, ber

St^umf^olafter, ber gebeimbter SHatb §8on üercfertng 3um
6tapel unb bie begben bürgenneifter $ölfd;er unb 6cftroeling

Sßon tyrer ©yecution befreiet;

am 2 7. octob. bauerte baS £anoniren au$ ber6tabt

noeb immer forty wie Vorigen £ag unb bie franfcofen be*

baupteten audj nodj bie griebericb$burg, um 8 u(jr würbe

ba$ feuer ein wenig Scbmädfjer, um 9 ubr mürben auff

6t. Lamberti £fjum 3wep weiffe fabnen auSgeftecfet, unb

ein trompetter nadj bem franfeöfifd&en lager ^erau«gefa)i(fet,

biefer nun fame mit ber antwort &uxüd, baä fein anbrin*

gen SBon ben franfcöfifd&en general $>'armentiereö wären ab-

gefälagen worben, fjierauff mürben bie weiffe fa^nen an

6t. ßamberti Xfyuxn roieber einge3ogen, wa£ aber eigent-

lidj fein anbringen geroefen ift, bliebe geheim, genug e£

bliebe bepm alten, um 12 ubr aber f)orete man gar fein

Ganoniren mebr, unb na^me 3u gleid&er wabr, ba£

bie franfcofen fid) Sßon ber griebrieböburg auff ber 3e*

fuiter SnfuI 3urücfge3ogen bitten, ja aud) biefe ga§r um
4 ubr SBerlaffen Ratten , 23ieHeid)t weil bie Serbünbete grofc

britanifdje armee $on lippftabt mit grofen 6cbritten bem

alfo geängftigten fünfter 3u bülff bieten ; nun wäre ba£

gefpebrrete fünfter alfco wieber geöffnet, al&o baä jeberman

mieber obngefjinbert berein unb beraub geben fönte, eä lieffe

audj würtflicb alles ^erauS, bau ein jeber mar begierig ba3

Serlaffene franfcöfifdbe lager 3u feben, Tie Ratten 6d)on

ganfce tiefe fyöljitn in ber (Srben geroitylet, unb wo ibre

3elter geftanbeu, läge ba£ befte un auägcbrofebene #orn unb

flacb$, aueb fanbe man obngefäbr 2000 3*trücfgelaffene

fachten, $iele edfjauffelen unb b<*cfen, unb bie SBietyeity
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3urütfgelaffner grofer unb Steiner leiteten gäbe 3u tmtffc

maffen, baS fie roiüenS geroefen, münfter3u beftürmen ober

3u überrumpelen ; biefeS alles roeldfjeS benen Ijerumliegenben

bauren abgenommen mare, mürbe nun unter benen armen leuten

au« fünfter 3u X^cil, ausgenommen benen fadjinen, meld&e

3ur auffbefferung ber 6tabtSroälIe gebraust mürben . . .

baS franfcöfifdfje (SorpS unter bem SDtorquiS $'armentiereS

unb ben graffen t>. Vroglio mürbe auff 15000 man ge*

fdfjäfcet, bas 6d&eiterifcf)e <£orpS roare ifjnen gleiclj auff ben

fuffe nadfjgefolget , f)at aber auffer etlichen bagage magenS

nichts baVon getragen;

am 28. 8briS morgens [ieben ufjr läutete man roieber

unb Ijörte aud& baS erftemaf)l miebet Von 6t. Lamberti

£Ijurn blaffen; audj mufte an biefen %ag ein jeber bürger

einen man mit ber 6djauffel 6<!)t<fen, um an ben fefhmgS=

mertfen 3^ arbeiten, bie bauren aber muften bie fadjjinen

aus bem franfcöftfd&en lager fjerbegfaljren, womit bie StabtS=

matte auSgebeffert mürben, unb etli<$e fuff erfyöfjet; audjj

mürben Diele batterien um bie 6tabt errietet, meldte arbeit

bis im 3EbtiS fortbauerte unb alle Von benen bürgeren

mufte Verfertiget merben;

am 29. 8bris mürbe ber einbalfamirte ßbtper beS

IjerfcogS u. 3ftarlborougf) unter bebedfung @nglifdf>er SHeiiteret^

auff einen mit 6df)mar£en %uü) begangenen magen über

Steine, ©entkeim, bur$ ^ollanb roeiter auff lonbon gefall

ren, um allba in ber familiengrufft be^gefefcet 3U merben;

felbigen £agS nachmittags 4 uf)r fame ber fjerfcog von

#olf*ein gottorp allste an unb Stiege bepm £r. v. Sroicfel

auffen £f)umf)off ab.

am 30. octobr. führte ber genetal It t>. Swfjoff feine

unter^abenber Kriegs - Völtfer in 6t. -ättauritii %$ot ein

unb aegibti £f)or mieber IjerauS nadj) bem abgeftod&eneu la=

ger auff ber geift, fie beftanben in ben Schönen f)effifdf)en

leib Dragoner $gt Von 4 ©ScabronS, bie ^effifd^e 3nfan=
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tetie fögter d> 9WWf unb 2lf;nl;alt, begbe t>. 2 batt., nodf)

2 (SScabronS fjefjtfd&er (iavaü. unb ein guter 3^9 5trtiUerie,

am felbigen £ag gienge baS obgemelbete $illman£eggifcbe

(SorpS mieber na<$ Srenfteinfortl).

am 31. octobr. tarne 3um Stcnma^l baä Verbünbete

^auptquatter in Ijieftget 6tabt, nebft bcr ganzen $rieg^

madfjt , weldfje mieber ityr altes lager Von 6t. SKaurtfc fjeibe

bis über ber geift be3teljeu tfjate, eben wie auty bie l)ol)e

generalität i^re alte Innungen lieber fudfjte, bie eigene

iidfje ©tärefe biefer ÄriegS Völtferen aber fönte eben fo wenig

wie VorigeSmatyt genau beftimmt werben, ban deiner braute

ftd^ Viel im lager $u gefjen, unb Von ber©tabt aus fönte

man es utd&t genug entfdfjeibeu.

biefe unVermuttyete 3urücfftmfft ber grofen armee fefcte

biefeS $o$fUjft in einen iämmerlidfjen ©tanbt, es toare gar

lein Vorrat*) unb. auberer nötiger unterhalt Vorlauben,

als ein fleineS 2Neelmaga3in, eS wäre alfjo eine gemeine

fouragimng ünVermeibtltdf), weld&e nidjjt allem bie armen

bauren alles $omS unb <5trof)S beraubte, fonberen audfj

gelegenljeit gäbe Sßtcle SKetn auS3uplünberen, ba3u Ver=

urfadfjte biefe unvermutete 3urücffunfft audfj in biefer

6tabt eine grofe notty unb S^eutung, bie bauren Ratten

<5d;ier in einem falben 3a^t nid&ts %u Äauff gebraut $ier

in fünfter, unb 3c^t man fte aud) was herein bringen

motten, mürbe es i^nen unterwegs abgenommen, aus £ol=

lanb fönte audf) wegen Vielen fahren ber bauren nidfjtS f>er=

gebraut werben, unb bie (Sonfumption wäre brepma^l fo

groff wie fonft; baS pfunbt butter üoftete fieben fdf)illinge,

baS pfunbt 3udfcr ein falben gulben, ein (5t) fieben pfen=

ninge, baS malber weisen mufte mit 16 9ttl)l. be3af)let

werben unb für ein fuljber Ijolfc, welkes man fonft für

2 9ttf)lr. fauffte, forberte man 5 ad 6 9fW)lr., baS edjjeffel

falfc foftete 2 gulben unb fo fortl); mit einen wortfi alles

wäre <Sdf)ier etnmafjl fo treuer wie fonften, ausgenommen

XXXVI. 1. 9
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baS fleifdj, roeld&eS nodj ©djier bei) ben oltcn preis bliebe,

weil bie bauten, weldjen alles futter bur<$ bie fouragterung

abgenommen war, if>r Viel; aus notf) mufien Verfauffen,

unb ©nblidj fafje bie ©tabt mefjr einer in Äotf) begrabenen

als einer Vormaf>lS fo ©djönen f)auptftabt gleidj, auff ben

gaffen fönte man faum burdj ben Äotf) ©tetne unb pflafter

fef>en, unb oor Sielen pufferen fanbe man miftyauffen,

auffbenen ©traffen, meil man feine pferbe bekommen fonnte

ben mift fort&ufd)affen.

unter ber aflf)ie Verfammelten ÄriegSmadjt riffen bie

ßranäljeiten fo ©tarcf ein, baS fte unmöglid) aü^ic in ber

©tabt alle me^r fönten Verpfleget werben, bafjero ban am

1. 9tooemb. bie (Snglifdje unb $anöt>erifd)e ßrantfen foVtel

möglidj auff benen bagage unb anbere magen roeldje bie

armee mit fidj führte, nadj offnabrücf gefahren mürben, ban

Von unfern bauren maren ba3u feine ©pann met)rauff3u5

bringen, am 2. 9bris mürbe audj baS $efjtf$e la3aret^

aus bem nriebenbrucfifdjen tyoff auff ber falfcftraffen na$

Steine gebraut; bie $anöoerifdj. felbbädet Ratten bis f)ie~

Ijin aus SRangel beS fjolfcS Viele ©yccffen Verübet unb alle

bretter unb pfähle raeldje fie nur loSreiffen fonnten, Ver*

brannt, ja gar etlidje bäume Vom neuenplafc fjerunterge*

riffen, bafjero muften bie (Slöefter am 4. $ooemb. alles

f)ol$S, roeldjeS fie meljr ban für eine monatf) Vorrätig

fjatten, in bie felbbäcfere^ liefferen.

am 5. SRouemb. rourbc bie fouragirung mefjr in orb*

nung gebracht, bamit ber bauer, melier bod) Von allen

beraubet werben mufte, roenigftenS glauben fönte, es mürbe

alles biefeS burdj bie ©trengen ßriegSgefefce fo erforberet;

eS rourbe alfco jefct ein offtäer mit etli^en gemeinen 3ur
bebeäung 50,60, ja offt 100 lebigen pferbc unb roagen

§erauSgef<f>icfet, meldje benen bauren alles roaS nur 3U
pferbe futter fönte gebtaudjet merben, als gebrofdjen unb

ungebrofdjeu forn, meinen, gerften ja aud) (Srbfen fortual;=

\
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men unb nad) fünfter brauten, biete Sttegelmäffige ^onta-

gtrung erftreefte ftd) bis auff 8 6tunben um ber ©tabt,

unb manger bauer roeldjer fetner 6afoegarbe fjatte, unb

felbiger täglidj ofnic (Sffen unb Xrinden feinen falben gul=

ben ober Saxler per $opff 3aWen funte, rourbe nod) baben

9tein auSgeplünbert ; . . nebft bem rourbe nodj täglid) $iel

auä oftfriedlanbt gebrauten ^oberen am Äramer fyauä ab«

gelafjben

;

am 8. 9tot)emb mürbe ber pfenningmetfter 93üren mit

3)tilitärtfd;er @£ecution belegt, roeit er bie SBon benen $a=

uot>eraneren geforberte fürftltd). tafel unb garbe gelber nidjt

fo gletdj anzahlen fönte; bie (Sngelänber Richteten um
biefe 3 c^d e*n hcro unb Stroh 9ftaga3in auffen neuenplafc

auff; baä \)ol§ aber rourbe auffen Stfjumijoff abgeladen,

unb bewahret, woSBon benen (Elöfteren, ba3, roaS Re 3ur

felbbätfcrci; gelieffert hatten, roiebergegeben rourbe;

am 9. 9iot)emb. langte ber ßrbprinfc x>. Sraunfdjweig

unb ber fjeiüidje general $on Slftn^alt alliier an.

am 12. ObriS lieffe ber l)er|og gerbinanb t>. S8raun=

fdnretg einen befefjl ausgehen, frafft beffen ein jeber unter*

X()an beS ^o^ftiffte^ fünfter feine einauatierte foroohl pferbt

aU Hftenfdjen ohnentgelblid) mit (Sffcn unb Grinden unter*

galten folte, roie weitläufiger im getrüdten Reglement um
term 12. 9bri3 3U K^cn ffi, bie lanbftänbe aber Stetteten

beffen unmöglid)feith 33or, inbem SBtele arme bauren unb

bürger 8 bis 10 folbaten unb 12 pferbe im fjauffe fyaüen,

roeldje fie SBtetteicht feine 3 £agc mit ßffen unterhalten

tonten, bahero muften fie fid) 3"™ anberen übel entfa^lieffen

unb 23 SßatalltonS unb 15 ßßcabronö mit portümS unb

unb föationS ^Berfe^en, 3u beren Unterhaltung würben Säg*

lidj 23000 portionS unb 19000 Kations erforberet, biefe

mufte ba£ lanbt burd) (SntrepreneurS unb fonftige liefferun=

gen benfRaffen , wa$ aber nicht in natura gebrauchet roürbe,

roeil fo Stiele holder nid)t im lanbe lagen, mufte mit gelb

9*
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bie Gompletc Nation mit 1 9ttf>lr. unb bic portion mit 1

9itt)Ir. 6 mariengrofd). ge3af)let werben, unb biefe natura

lia)e Verpflegung ber in benen winterquatier liegenben

ÄriegSVölderen (bau bie roörter Kontribution^ unb Äriegä*

[teuren roolte man bamatyte in einen neutralen lanbe noa)

nid)t Ijören) foflte ganzer 6 monatfjen Mauren, woVon ein

mef)rereS im Verfolg . . .

am 13. 9bri3 würbe baä l^olfc Vom £f)umljoff nad) ber

felbbäcfere^ am fürftenftatt gefahren, unb bent Sftentemetfter

Sdjücfing 3W njottbec! anbefoljlen 150 bauten mit <cd)auffe*

len unb etlidje 6pann 3U beorberen, weldje am 14. bito

ben mift unb ßotf) Vom Xfmmljoff au 6t Bauxit 3#or

brauten, e£ ergienge audj ^ierauff ein befc^l ba3 bie fulir*

leute fjinfü^ra weber £ag unb nadjt meijr anffen £f)uml;off

Ijalten Göttien, bamit bie täglidje wad)e allba befto fuglidjer

fönte gefteßet werben;

am 15. 9bri3 mürben bie ©iutfjctlttug ber lmuterqua*

tieve gemadjt, unb ein guter 3tt9 6a)werer 3lrtiHerre nebft

etliche 100 Kanoniers gienge Von l)ie nadj offnabrücf, am
16. aber tourbe aUcä (Sdjwere gefdjüfc nebft benen ba3u

gehörigen 3)hmitionswagen Von l)ie nad) $aberborn gebracht ;:

am 17. 3iouemb. Sftüdte baä Knglif^e Infant. SHgt.

Papier au£ bem lager in ber <Stabt unb l&fete ba£ 3ung

3aftrororfd)e $Hgt, welches ben ganzen 6ommer fjte 3ur

befa^ung gelegen, ab, unb Qoqc glei<$ aus ber Stabt;

am 18. 9ionemb. mürbe baä ganfce lager in bewegung;

gefefcet, bie gelten abgebrochen, unb bie winterquatirc mtly

reutljeils im $o$ftifft fünfter ausgeweitet; in ber etabt

fünfter bliebe ba3 ^auptquattre, welches au3 ben §erfcog

gerbinanb Von braunfd)wcig benen Kugltfdjen bepben gene*

ralen v. ©agSwifle, unb ÄingSleg; bie £anö»ertfd)<. general.

v. 6pörden unb 3aftr°ro unb Ml brannfd)weigif<$e v. 3nu

fjoff unb mattgraoe, beftunbc nebft btefen generale perfonen

blieben nod) in ber Stabt ÜDtünfter 4 Vatt (Snglifd;. 3u-
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fanterie aU SRapier, Stuart, Stüde unb $ing£ler) unb

2 batt. £anöoerifdfj. garbe 3u fajf in ba£ $trdf)fptel ct.

SRaurifc olmmeitf) ber Stabt legte man 1 @äcabron ,§anö*

vtxtfty. Sdrimmelgarbe imb 1 eScabr. grenabierS a ©^eoal.

in Steine 1 batt SBrobenkf. (Snglifdfj. Infanterie, in Stein-

forth 1 ßnglifdj. 93att. Stome, in Telgte, roollbecf unb

3llber3lol)e 1 ©anöoerifdfj. Sattall. v. 9tyeben, 3u magren;

borff 1 fjanöoertfdfj. battal. Sadtfengotfja, fo ban im dox-

bon 3U Stabtlof)n 1 battal., Qu ©oeöfetbt , gefdfjer unb

loburg 2 batt 2e3cabron3, 3ulette 2(Säcabron3, 3u
men 2 batt., 2 @3cabron£, 3** ©alteren ba$ Sdfjeiterifdf).

(EorpS, 3U ne^len ba3 obrift lücfenerifdfje (SorpS, 3^ ^ans

ftrup baä (Snglifd&e frei) ßorpä 3eanneret, 3u olffen 1 batt.

in ber gegenb oon bentfjeün längft an ber GhnbS 2 @ng-

lifdf). @3cabron£ v. Slanb, 2 (£Scabron3 Stuart unb 2

@3cabron3 SJtarbuant, Summa 16 iBatt. unb 17 (§&cabr.

am 20. ÜRoDemb. mürben alle atnbfcS Sftentmeifter be3

ganzen lanbeä mit ©yecution belegt , roooon fie allem burdf)

au33al)lung be£ legten quartalS ber gürftlidjjen tafel unb

garbe gelberen befreitet mürben, bie anbern oerfdjtebene

quartalä roaren Sd&on im Slnfang beS -ftooemb. vom lanbfc

ftfjaffts pfenningmeifter Citren geforberet morben, btefe legte

machte bem ambt

Söolbed 1762 »tylr. Staufen 2935 »t$r.

Saffenberg 1773 „ ©üttmen 1728 „
©orftmar 4700 „ 3M)cine 1897 „
Söerne 867 „ 58ed;tc 2000 „

(Sloppenburg 3597 „ Meppen 2737 „

«Bodjolbt 2461 „ Stromberg 1779 „

Summa 28,223 Sttyr.

Sdfjon am 6. -ftooemb. wäre oom fjerfcog gerbinanbt

befohlen benen offteier* unb generalen bai nötige Ijolfc

liefferen unb roare audjj be$ @nbe£ Sd&on allen btmtybafo
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tcti ßtrdjfpielen befohlen wöcfjentUd) eine fixere Quantität

^olß nadj ber 6tabt 3u fahren, weil aber ber eine offteier

nte^r fjaben wollte, als ü)tn gebührte, unb ber anbere oft

baburd) ntdbt maf)l ba* nötige haben fönte , würbe Dom

fjerfcog gerbtnanb 3um 3>rucf beforberet, ordonance p'or-

tant Reglements touehant les bois etc. lauth weiter ba3

Ijolfc sfteiffenweiä au&getl)etlet werben folte ; ein generai Don

ber 3ftfant. ober (Saoall. befame wöchentlich 3 Sfteijf; ein

generai lent. 2 l

/2 SWff; ein generai ÜDtoj. 2 SReiffe, 1 obrift

1
«/, 9teiff , ein obriftleutm. 1 8teijf , ein haubtman 1 falben

unb ein lent. 1 viertel Steiff* nnb fo fortfj , weil aber nic^t

fo viel fönte hereingebracht werben baä ein jeber {einen

(praeter gemäff Verforget werben fönte, würbe fyexnafy

allen offtcierS befohlen ftd) felbft baä nötige f)<rffc an3*

hohlen, welche ban and) biefem 3ufolge allert)anb ^olfe ?o=

wofjl Snnge Siefen als bndjen au£ benen nädt)ft ber 6tabt

gelegenen büfehen f)ex%Soxbxa(bten;

am 1. lObriS nahmen bie Välle unb anbere S>u>ertiffc

ment ber altyie 3ur befafcung liegenben offteier^ ben an=

fang unb würben bie £age ber wodfjen folgenbermaffen au&

getheilet; Montag VaE generai ma3que auffen ^offfaal,

mittmochen 6ouppe unb barauff ball prioe im quatiex be$

J)er|ogö gerbinanb begm n. ©rbbroflen, unb am famfc

ftag abenä Von 6 bte 9 uhr (Foncert; ba3u famen nodj

Sdjlittenfarten, unb bergletchen luftba^rfeiten mehr;

am 10. $)ecemb. würbe >$ux be3ahlung ber fourage

unb Natural Verpflegung, wonon oben untern 12. 9bri$

ein mehrere^ 3U fe^en, Von ben lanbftänben erftenS burd)

ba£ ganfce lanb au3gef<$rieben eine §au$ ober ©tabtoertfä

©d&afcung unb bie ©tage in ber ©tabt fünfter 3u 5 9ttf)r.

angefcfjlagen , wie weiter in ber getrüeften (Sintheilung 3U

fehen ift, Classe prima, fo ban ein abgäbe unb 3uf*euer

Vom Xfyumb Kapitel unb anberen befreiten (Sorporibuä

worin ba£ £humb (Sapitel 3u 5000 Stt^r. angefangen
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vide Classe secunda; brittenä eine ©teuer von geiftltdfjen

würben, worin ein £f>umbpraelat 20 3Uf)r. geben mufte,

vide Classe 3tia; 4. von lanbäfjerrUd&en Gapitulartfd&. unb

anberen bebienungen unb 5. von Äauffman unb Ijanbek

fdjjafften, aud& f)anbwer<fern in 6täbten unb auffen lanbe

vide Classe 4ta et 5ta biefe tajattoneä würbe gewöhn*

ltdfjer orten angefdfjtagen unb publiciret unb foUten in ben

adjt barauff folgenben Xagen unter ©djjweren bebroljungen

ge3a^let werben;

am 12. XbriS würbe ber geburtfjä £ag be3 IjerfcogS

gerbinanb fenerlidfjft basier begangen; nadfjbefjm unfcre lanb=

ftanbe auff lanbe^unfoften ©dfjon 2 büfd&e einen Don ber

©tabt 3)iünfter unb einen »on von Äetteter nafye beg

lübtcfenbecf gelegen gefauffet um ba£ tyolfc für bie f)of>e %t-

neralität barauS au3u)d(jaffen unb felbe nun fäon ganfc

herunter genauen waren, würbe am
15. 10 bris SBerorberet ba£ jebeS $ird;fptel täglidf) 3TOC9

fufjber fjolfc fjiel)er liefferen unb auff £f)uml;off bep ©t.

Sacobi Ätrdfj abwerffen fottte, welker plafc am 18. Sccemb.

9üng3 fjerum mit palifaben befefcet unb bewahret würbe;

am 21. £bri3 fiengen bie (Snglänber an im umgang

am Xf)umb fid& in beren wafen3u üben unb am 27. 10brte

würbe aßtyie ein franfcöfifcijer ©pion ertappet unb in $er*

^afft genommen.

Finis De Anno 1758.

ßufjrgenoffen de Ao 1759 ben 9. jan.

üKart., Stallaus ©d&ueft., 2Mter3 breyel.,

£amb., Xergeift beder, ©dfnxäjt glaffemadjj.,

Subg., GiSman Äratymer, äßißtng faffbenber,

Stegibü, Äufjlmann tramer, «öfter* ©d&mibt,

XranSaq., SBufdjj ©cijmib, ^eifterfampf f)utE>madf).,

ben biefer wa^l würbe 23ergeffen bürgermeift. £ölfa)er, ba

für aber wieber emgefefcet, 8lmbtS$Bermalter SJkul 3ur=
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müßten unb mar $erfiorben $embt Xoxmbütn Ärafyn.

unb beffen ftatt mürbe mieber ermefjlet Söinfceler 6djmib.

Surgermeift. ©dfjroeelmg f)offratf>, 3urmüf>len atnbts*

Verwalter.

2Iffeffore, 6tüöc 2lffeff- 3- ßlfet* Dr.

©rutljljerren, 6djmebbing betfer, Grufe beefer.

SöetnEjerrn, Vogelfang $rafjm., ödfjmebbhtg $raf)tn.

ßemner, dlattyxä ßufferfd&läg., $ofc Ärafjm.

#ofpttal£., ßatfman §utf)madf). u. 3umücnne meinf>.

ÄinberfjauSf)., £enferbing Ärafjm., äöinfceter ©dfjmibt.

Suber fjoffratlj Sagebeä.

6gnbic. ^offrat^ $afe.

©ecretar. 3oad^im Äoerbtng.

Sortfefcung ber Sttercfmürbigf eiten, {o \i§ in unb

bep ber 6tabt 3Wünftcr im 3a&re 1759

3ugetragen.

Unter plagen , roeld&e mäljren bem Äriege in btefen fyofy

ftifft gefjerftijet Ijaben, matten bie geringfdjäfetge 9Mn$en,

meldjje ba3 lanb 2$on £ag 3** &a9 über©dfjroemmeten

eine ber gröften aus, hieraus entftunbe bie nie erhörte

^eurung fjieburdfj würben aßen Ijanbel nnb gemeinfd&afft

mit aßen holderen 6<$ier gänfclidfj geftöj)ret unb auffgefjo-

ben, ban auffer benen Kriegs * 6dfjauf)büf)nen roaren btefe

münden 6<$ier niemals gangbaljr gemefen, unb gegen

(Snbe biefeS SaljrS mürben fie gar im ganzen £euifdfjen

9leid(j für falfdf> erflaret unb au^UQtbtn Serbotten, biefe

quelle fo Vieler übelen ein menig 3u hemmen, mürben

burdf) $on tyro burdjjl. ben §erfcog gerbinanb am 9. San.

herausgegebenen ©biet ettidjer btefer mün|forten SBerbotten,

baS bie batin SSerbottene 3Künfcen in folgenben Sauren in

betraft beren neuen tu><$ 6djledfjteren überall gefugt mürben;

am 12. Sau. rourbe aus ber geheimen <£anfclet> eine
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breg boppelte ^opfffcftä^ung au$gefdaneben, alfco ba£ ein

^offrat^ 36 Sftthlr. &afjltn tnuftc ohne feiner frauen, wofür

bie ^olbfc^eib biefeS erbeten anfchlagS ge3al)let werben

mufte, wie weiter im gebrueften anfchlag 3u fef)en;

am 15. 3cm. würbe mit militärifdj (gyeiution belegt

xricariuS Söoefhnan facellanua (Seilerar. im £f>umb,

bepbe bürgermeift. als ©chweeling unb $aul 3urmtil)len,

bet)be #ofrätl)e unb 3lboocati patriae beerbe nnb Sofern

Henrich ^ormöHen unb £. Söerner ftmbicuS $om £(>umb

(Sapitul, biefe ©yecution beftunbe aus einen ober offkier,

welkem täglich 2 SReichftahl. , einem unterofficier welchem

täglich 1 gulben unb 24 gemeinen benen alle £age 12

grofd>. ober einen falben gulben an (SjrecutionSgelber aus*

ge3^let werben muften;

am 21. San. würbe bie arbeite an benen ^tefigen

fefhtngS wereferen wieber mit allen eifer angefangen, alfco

ba$ nicht allein bie ^iefige bürger fonberen auch täglich 200

bauren baran fjanbanlegen muften;

am 24. San. würbe ba£ geburt^feft be3 ÄöntgS in

Sßreufen feperlichft ba^ie begangen , mittags unb abenS wäre

am hoff beS §. ©rbbroften berjm f)erfcog gerbmanb offene

£afel, worauff ein ^errlic^er ^3att ber bis am anberen

frühen morgen anhielte, biefen feierlichen £ag enbigte;

am abenb würben auch bie am 15. mit militärifd&er

©yecutüm belegte ^offrät^e unb aboocati patriae, biebepben

Sürgermeiftere, ber fynbtcuS $om £f)umb (Sapitul unb ber

facettanuS ©etterariae im Xfyumb SSon felbiger befreiet;

ber franfcöfifcher ©pion, welker 3ettfj einigen Stagen

aH^ie gefänglich bewahret würbe, folte am 26. San. mor*

gen$ 3wifc^en 9 unb 10 uhren burdj ein ©trief SBon baS

Zeitliche in baS ewige gefdjicft werben, bodj bie milbe uub

giite beS f)txlpiß gerbinanb Verlängerte auch biefem noch

unterm galgen fein leben burch einen 3ugefchtcften parbon;

am 26. San. fiengen bie Suben auch aU^ie an, in ben
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(off be3 £. t>. ^togct 3u Vorn(olfc auff 6t. Slegibii ©traffett

i(re ©gnagoge 3u (alten;

am 31. San. getuteten i(ro burc(leuc(t. ber (erfcog

gerbinanb mit ber frau v. SDrofte 3u fenben eine Sfonge

fräulein t). £roi<M in ber ^Dominicaner Ätrdje auff ber

Sauffe 3u (eben, meldfjer bie nahmen SMburgte, gerbi*

nanbina, Sllo^fia beigelegt mürben;

am 13. febr. mürben 250 ©idjenbäume 3^ anbert(alb

breitt Von ben lanbe geforberet, meld&eS auff 2 bte 3 ©tunbe

um ber Stobt 3ufammen gefugt unb benen eigent(ümeren

Vom lanbe bißig be3a(let mürben;

am 16. gebr. mürben bie am 24. San. befregete unb

nod) ba3u ber ©gnbicuä Von ber Sftitterfdjafft mit neuer

3JttUtärifcö. (Sjecution belegt, unb 3mar 3eber mit 6 man,

melier fte aller VorfteHungen o(ngea$tet, mie oben gemek

bet unterhalten muflen; bie urfadfjen biefer mteber(o(lten

• ^yecutionen mirb ein 3eber Von felbft errat(en, melier bie

3u ©übe be3 1758. 3a(rS geforberte natural Verpflegung

erfahren (at; auc( mürbe um biefe 3*ü( ber Vod&plafc in

übermaffer 3um (eu unb ©tro( 3Jlaga3in (üben gemalt,

bau bie ©djanfce am neuen £(or unb ber neuen plafc maren

©djon gaufe ange(äuffet; auc( famen nod) täglid> Viele

SKecrouten aus £anoVer, mek(e (ie auffen £(um(off in

ben mafen geiibet mürben;

am 17. gebr. rovxben allen ßapitukn fo mo(l in als

auffer(alb ber ©tobt, allen bemittelten einmaueren unb

einigen ämbteren als fra(mer unb baä betfer ampt nodj

ba3u in Corpore Von unferen lanbftänben ein in blau pa;

pier emgefc(loffene$ gebrudteS bittet 3ugef<(i<fet, moburdj

i(nen angebeutet mürbe ein fid&ereä quantum ober Vermö*

genS ©teuer, an bie lanbtfd&afft Pfenning (Sammer gegen

4 procentum 3ä(rli<(er $m\tn in 3 tagen unter ©traff

9ttlttärif$er (Syecution (er3ufdjteffen unb ba(er3ule(nen, in

biefer Sajation mare ein (od)nriirbtg £(umb (Sapitul 3u
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10000 9W>lr., baä (Sapitul im alten £*>umb «nb ©t2)taus

ri$ 4000 9ltf)lr. unb fo fortfj nadf) proportüm, bie anbern

<£apitul£ unb §loefter$ angefdfjlagen, ber ^offratlj SÄenfinfl

mufte 1000 !Ät^lr. , ber 2lffeffor ©d&reiber ebenfalls 1000

unb alle «auff unb ^anbeMeute 3 ad 400 SÄt^Ir. unb fo

weiter ^ergeben; bodjj bie Selige, weld&e auff bem am 5.

3uni 1758 b. 3>a!)r£ gef<$ef)enen anfagen bem lanbe fre^

willig gelber $orgeftrecfet Ratten, würben %e%t nifyt ge*

3wungen fonberen nur begehret nodfj mehrere« bar3ule$nen,

ber abliefe ©tanbt wäre für bieg ma^l ntd&t mit augeföla?

gen; alle Bürger aber unb bauren auff bem lanbe muften

6 monatfjen ©d&afcung ofjne ber laufenben gegen 4 procen*

tum bem lanbe SBorf^ieffen, wo3u benen ßirdjjfpielen bodlj

erlaubet mürbe bie nötige gelber wteber auffSune^men;

33on biefen gelberen fambt benen $orbemelbten fjauSs mite

ben- unb breijfadjjen ßopfffdfjcfcung fönte man nod& nid&t

matyl bie nötige fourage ober ben Suben (SoSmanS SBernbt,

weldfjer bie felbe 3U Uefferen $om lanbe übernommen fjatte,

be3a^let werben, unb an3al)lung berer nid&t nötigen 9fo

JtonS unb $ortion$; weldfje man obberüljrter maffen 3**

gelbt gefefcet Ijatte, würbe nodt) faum gebaut; ba&ero for*

berte ber £er|og gerbinanb am 27. gebruar SBon bem ©pn;

bico ber föitterfdfjafft baä 3ütterbudfj, bamit er baburdf) ein

©pecifiqueS $er3eidfjnü3 be£ ablid^en ©taubes erhalten mögte;

am 1. Werft mürben mit f)au$ Xreft belegt ber

2^umb $edj>anbt v. gürftenberg, ber §. *ßater SlcctorS-J.

unb ber §. geljetmbte SftatI) (£f>renftf>üfen, unb bie anbere,

meldte Qdtf) ben 16. gebruar mit SHUtärifdjjer dsjecution

geplaget waren, würben befreiet;

am 11. iDletfe aU ber Ijerfcog fa^e, ba$ burdjj alle $on
benen lanbfiänbe aufcgefonnene funbe, bie nötige gelber

nidf>t fjerbepgefdfjaffet würben, SBertljeilte er bie jganfce tyaupt=

fumme unter bie bret) ©täube beS ^od^ftifft^ fünfter unb

fegte 3ebem gliebt eines ©taube« eine ©peeifique ©umma

Digitized by Google



140

an, roeldjer er bem lanbe SSorftredfen mufte, unb bafilr tu

ner bünbigen Obligation gewärtig fcpn fönte, als ber geift*

lidje ©tanbt, ber abliefe ©tanb, unb ber Pflichtige ©taub

tote foldfjeS roeitläufftger im folgenben 3af)re 1760 sub pag.

angemerkt 3u feljen; ber ablidfje ©tanbt erhielte mei=

ftentyeilS nodfj etwas nadfjlaff, ber pfltdjtige ©tanb ober bie

ßirdfrfpiele ouffm lanbe aber muften nuf)n nodfj 10 monatl)

©dfjafcunge &um $8orau3be3al>len, nebft benen ©dfjon $oit

benen lanbft&nben auSgefdjjriebenen 6 monatf), bie mefjrften

aber weldfje fo SBiel ni6)t 3wf^mtnen bringen fönten, ober

bodfj baburd(j in foldjen armfeltgen ©tanbt gefcfcet mürben,

baS fie ifjre gut^^erren feine pädfjten mef)r be3ablen fott*

ten, nalmten biefe 18 monatf) ©dfjafcung burdfj ifjren $ecep*

toren 3u Wfai auff , weldfjeä befouber.3 bie Wenige bauren

fo bem £l)umb (Sapitul aigen waren t^uen muften, bannt

fle ntd£)t auffer ©tanbt famen benen £fjumf)erren ober @a*

pitut bie 3äP(|e pfäa> 3" 3<#en;

am 14. 3tterfc fame fo SBiel fjaberen $on offnabrM

afl^ic an, ba8 alle grofe f)äuffer unb boben biefer ©tabt

©dfjter bannt angefüllet würben, bep biefer gelegenf)eitf>

mufte ber ©dfjöne fjoff be£ v. $eoerförbe 3U Werries

auff ber Äonigftraffen feljr $iel auffielen, inbem er non

oben bi^ mttn mit fyaberen belauben, ber garten aber 3*
einem Ijew 3Jtaga3in eingeridf)tet mürbe, baä gftanciäcaner

(Sloefter mürbe burdfj unb burdj) mit $orn alfco angeproffet,

ba3 etltd&e patres non if)ren fallen weisen unb ba£ ganfce

(Sloefter burdfj unb burdf) mit ©tüfcen nor einen umfturfc ge=

fiebert werben mufte;

am 16. SJtort. mürben bie 3^ oe^ wtt l)au$

3Jreft belegte Herren als ber £tyumb $>ecant. v. gürftenberg,

P. Rector S. J. :c. wteber in frei^eitf) gefe|et;

am 27. Sftart. gienge berf)er£og o. SBraunfdfjweig unter

bebea*ung einiger Säger nadfj tippftabt, audfj langten um
biefe 3ettf) über Gmftben viele (Snglifdfje föecrouten atl^ie an.
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am 23. 2lpril würbe bie bagage be£ iiMnftertfdjen 3n*

fanterie fögt ü. ©Iberfelbt unb am 24. bito bic von 'JZagel

^iefier gebradjt; e* waren nemblidfj biefe bcpbe 9tgtr, weldfje

baS aWünfterifd&e Kontingent bei; ber $eid)3 KyecutionSarmce

ausgemacht fjatten > an benen fädfjfifdjjen gränfcen von bem

Korps beS ßrbprinfceu v. $raunfdfjweig am h, 9. 2lpril3u

Kriegsgefangenen gemalt; nnb crft 3u 3*^/ tyernacf) aber

nad) ^aßc^borff im £anöt)erif<$eu 3ur Verwahrung gebraut

worben; um btcfe 3eitf) muften am neuen Zfyox £äglidj

200 bauren unb eine gute an3af)l bürger an ben feftungS*

werden arbeiten , wcldje atbeitlj <sd£>on ben ganzen winter

an SBerfdjiebenett orten, wicmol;l nicht mit folgen eifer wie

je^t wäre getrieben worben; mau fyattt auch Schon in be*

nen nahe vox 6t. feruatii unb lubgeri %i)ox gelegenen gär*

tcn wolffSlöder gemalt, weldje am 14. Slpril befohlen würbe,

wieber 3u3uwerffen;

am 19. Wlai) mürben alle bauren, welche ^ol^ ober

anbere lebenS mittein auffen 3Kardt 3^ ^a^ff gebraut hat*

tcn, mit pferbt unb wagen angehalten, ein Seber meinte,

es würbe baS 9flaga3in dou ^ie muffen fortgebracht wer-

ben , nachmittags um 3 ul)r aber würben fte mit pferben unb

wagen wieber fret) entlaffen , bodfj 6dfjredte es benen bauren

in 3ufnnfft fo Stard, baS fie ft<h @d&cueteti mehr etwas

nach fünfter 3u ßauff 3u bringen;

am 21. Wlar) würben alle SHgtr auff 3 tage mit brobt

35erfeben, unb ihnen babep befohlen fidj mardjje fertig 3u
galten, beS abenS 6 uf)r rüdten etliche Kompagnien lanbt

Wtii§ aus Xelgt fjerein, welche fogleidf) alle wad&en ablöfen,

benen fo bau bie ©tunbc ihres auffbrudfjs am 22. Wlay

nadf)ts um 1 uf)r angefünbigt würbe, ^ierauff würbe au=

genblidltch alles Gunter unb 3ur beftimmten ©tunbe 3War=

djirte bie gange befaöung ohne grofen Ierm unb Trommel*

fdf)lag aus aegibi unb lubgeri %l)ox ^inauS, bie Knglänber

nahmen ben weg auff lübtngfjaufen, bie ^anöuerifdf). garbc
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unb ber überreft aber auff SBulberen unb Dülmen,, bie 2lr*

tiHeric unb übriger £roff ber atmet folgte ben ganzen Sag

nad) unb bliebe nur ein SDetad&ement Dragoner nebft ber

lanb tmli|3 3ur befafeung in fünfter.

um btefe 3«t^ ermattete aud) ein entfefelidfjeS klagen

unb Sannen ber bauren, raeld&e, weit Säglidf) 1000 6pann
um fourage na<$ £am unb $üllmen 3u fahren , unterwegs

fenn muften, ifn* lanb nidfjt äderen fönten; audjj bie bürger

6timmeten mit biefen klagen ein, weit fie ben ganzen nun*

ter unb 3efc nodfj immerfortf) unaufföörlidfj an ben feftungS

meieren arbeiten muften, biejenige aber, roeldfje nid&tfelbft

arbeiten, ober einen man für fi<$ ©teilen fönten, muften

täglich einen falben gulben geben;

am 7. 3unn mürbe ein lager für 8000 man $or bem

neuen $f)or fjinter bem (SoeSfelbifdjjen ©reufc auff bie f)of)e

Äampfe linder f>aubs abgeftodfjen unb SftingS f)erum SBer*

fdfjanfcet, unb SBerpalifabtret, baS6cijönfte $orn, Redten unb

matte, muften bem <5<f)arffen ^riegögefe^e meieren, Qafogar

ber (SoeSfelbifd&e meg mürbe auff einer SBtertelftunbe 3um
fahren unbraud&bafyr gemalt, unb me^r lindfä mitten burdfjS

lager unb mehren ZtyiU bur<§ lauter Äomfelber gefüljret;

am 18. 3unn beS morgens erregte fidfj ein grofer Ier*

men als um 11 ufyr bie bagage beS äöangenfjeimifdf) GorpS

§8on Dülmen in aegibii £f>or herein ßilete, unb man ge^

badjten (SorpS $u fe^en meinte.

am 19. 3unn mürben ber geljeimbter föatf) v. Mietet

ber (Srbßammerer t). ©alen, ber SKitterfdfmfftS fnnbtcuS

ofterf)off unb ber fjoffratl) unb aboocatuS patriae 3o^an

§enri$ £ormöl!en ober $on ifnn jefct angenommenen na^

men 3urmüf)len mit ^auS Sireft belegt, unb tfmen gebroljet

als geiffeln mitSunefjmen man jte ntd&t gegen 11 uf)r bie

©ntrepreneurS, melden biefen minter bem lanbe bie fourage

geliefferet be3af)lten ober in einer bünbigen Obligation, meldte

fie alle untergefdaneben, unb morin audf) atte lanbftänbe
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alle ifjre guter üjnen ©pecialiter Ver^potfjeciret Ratten,

erftereS nemblid& ba3 gelbt, fo ftdf) über 20,000 $tf)lr. be*

lieffe, ber)3uWaff^ TOarc ttiemöjjltd&feftl unb 3um anberen

fönten fidj ber (Srbbrofte, bgl. t>. Vehlen, ©dfjmiftng unb

anbere meldfje güter in preufftfdf). liegen Ratten nid&t ba3u •

entfdftfteffen, bod) audfj mit biefen wäre bem übel nityt ab«

geljolffen gewefen, ban weilen Stiele beren (tihttrepreneurS

40 b^ 50000 Sttfjlr. am lanbe 3u forberen Ratten, wollten

fte 3wm wenigften bie fjalbfdfjeibt in baren gelbt §aben, in

btefen umflänben nun würbe i^nen ber termin nodfj bis auff

ben 20. 3unp nadfjmittagS um 4 uf)r Verlängert,

9tu^n wäre e8 4 ufjr gefdfjlagen unb nodfj ntd&tS ent-

heben, bie mit einigen Meuteren bebedfte wagen ^tunben

©<$on auffm Wlaxdt fertig fte aU geiffcln fort3ufa&ren, al§

fte ftc§ gefdfjwungen fairen alles etnSugefjen, biefer 3ufolgc

©dfjttften fte nadj allen Äauffleuten unb Vornehmeren in ber

©tabt, weldfje fo Viel gelbt fte bet) fid) Ratten bem lanbe

auff 3 monatl) Vorfdjieffen traten, Ijierauff aecobirte man
mit benen (£ntrepreneur8 auff abftf)lag, meldte e8 alle auffer

benen Suben annahmen, 3a einer mit nafjmen 2Bicfingf)off

ein SKünfterlänber ©dfjencfte bem lanbe 20000 fötf)lr., für

ben überreft aber mürben Obligationen gegeben , wie fie Ver*

langten , unb alfjo gebaute sperren , wieber ityreS fjauff Sireft:

entlaffen;

$a3 9ttaga3in aUfjie wäre btefjero nodf) immer ange-

wadftfen, nuf)nmefjro aber mürbe felbeS ©taref nadf) lippftabt

gefahren, bagegen !ame bie felbtapot^eque Von offnabrücf

aH^ie an;

am 24. Sunt) mürbe ba§ ganfce la3aretl) , fo wof)l ba<S

$anot>erifdfj. bei benen P. S. J., im (Sappenbergtfdf). fjoff

unb wtebenbrücfifdfj. fjoff, alfe ba3 ©ngltfd^. bet) benen min-

berbrüberen unb £eme$burgtfdf). fjoff auff ben alten ©tein-

weg fo Viel als möglidf) Von bier nad& offnabrücf unb wei=

ter fortgcfdfjaffet;
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am 25. 3unn mu^ gfycx Jeber nnrtlj in ber ftabt

eine Xonne SBier auff bcr Gttabell liefferen, unb am 26.

3unn muften auff befefjl bes ßommenbanten u. 3af*™ro tU

lidfje ober unb unter officierä bei) allen leuten in ber ©tobt

ben SBorratfj an Äorn unb mef)l aufffdjreiben;

am 29. 3un» muften alle einroofjner auff ber Gitabel

mit fad unb päd ba^on Sttyn, unb ba$ barauff ^te^enbe

nmnberroürdenbe muttergotteä bilbt nmrbe in ber granci3=

caner $ird&en gebraut;

am 30. 3uno mürben bie SBrabäubifdfj. , SBergifdfje unb

3ülifd&e getffelen, roeld&eä Sdfjier ein gan|e3 3af)r f)ie roa*

ren $erroaf)ret roorben, meiter nadf) Sttafceburg im ^anöoertfc^.

gebraut; . . ba* unter Sommanbo beä£. generale n* 2Sam

gen^eimb 6tef)enbe GorpS, meiere ber Ijerfcog gerbinanb um
feinen ßurücf^ug befto beffer 3u bebeden, in ben ftteidtften

Äornfelberen ben Dülmen fjatte (Sampiren laffen, muften am
3. 3uln $on ba €df)leunigft auPred&en unb in ba£ am
7. 3uno hinter ber (Sitabel abgeftodfjene mit e^an^en unb

palifaben beftend 2krfel)ene lager einrüden; fle famen audf>

roürdlidfj nod(j am felbigen abenb an, ber generalleut. t>*

Söangenfjeimb nebft bem generalftab nmrbe in lu'efiger €tabt

einquatiret, unb ba£ ganfce Gorpä, roeld&eä au3 8 3nfant.

unb 5 (Sanall. Sttegtr beftunbe, bliebe bi* am 6. 3uli in

gebauten lager Sftuljtg, am melden £ag fle auff einen $om
fjerfcog gerbinanb, melier fi(§ mit ber ganfcen annee über

Riffen unb Sburg 3urüdge3ogen, erhaltenen befel)l il)r

lager eilenb$ ^erlieffen, unb iljren weg nahmen auff lab*

bergen, n>o fte nodfj am abenb fepn folten, um mo e3 nö*

tt)ig ftdf) mit bem f)er|$og gerbinanb $u $er@inigen, bodf)

bliebe $on 3eben Infant. föegt ein Setad&cmeut 3urüd,

meldfje 3ufammen 7 bis 800 man auSmad&ten, unb auff

ber Gitabette gelegt mürben, baä Sd&eiterifdfje (£orp3 aber

mufte auf ben meg nadfj 2elgt bie beroegungen ber franfofen

beobadjten

:
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Wan hoffte alfeo e§ würbe Seben 3eit§ punct nuljnmefjro

nalje fe^n, meldfjer bie ©tabt fünfter eine Keilte föufje tüte-

berbrtngen foltc, ber Gommenbattf biefer ©tabt wäre amoä)

ber 3unge general n. 3affton>, welker biefe ©teile fettbem

bie 2Wiirten biefe ©tabt in beftfc genommen aHe3eitfj $Ber=

tretten, feine unterfjabenbe Anegd^ölder waren nid&t über

2000 man ©taref unb biefe« nod) me§rentf)ett« 3waliben

unb auägemufterte lanbtfolbaten, bafjero e« fein wunber ge=

roefen, man er aud> bie ©tabt SBerlaffen fjätte; allein e«

blieb be^m alten, unb ©tatt ber SBerfjofften ©tille ging ber

lernten erft Siecht an, ©dfjon am 5. guli waren bie ludfe^

nerfd&e f^ufaren unb Säger, reelle auff ber f)erfd&afft SSeltfen

gelegen, 2>on betten bei) ©dfjerembecf auffgebrod&enen fran^

fofen beunruhiget roorben unb am 6. 3ulg morgen« um
9 uljr ©türfceten fie fjauffenwei« unb gan£ Verwirrt in ae=

gibii Sljor herein, nadf)belmt bie franfofen fie bis einef)albe

©tunbe SBor fünfter in ber 9)£etflenbecfer Straffen begleitet

unb $erf$iebene SBon tynen erfdfjoffen Ratten, bie SBerwun*

bete $on iljen meldte benen franfofen nidjjt waren in bie

£änbe gefallen, mürben audfj um 11 uljr in bie ©tabt ge*

bradfjt , 3m übrigen Witten biefe folbaten auff benen Straffen

$erum unb Verübten graufame mutfjwillett, einer golbt-

fd&mibt« 2öittiben mit nahmen $oberg nahmen fie unter an=

beren 2 ftlbeme tabadfebofen fortlj, bem $)umme Sßicario

im Ijoljett Sfjumb Staubten fie in angefid&t ber ©d&tlbwadfje

S8or 6t. äftaurtfc %of)t fein ©panifdjje« SRo^r unb nötigten

tl)tt babeg feüt wenig beg fiel) fjabenbe« gelb au«3ufäcfeln,

bep biefen unb anberen au«f<$wetffungen me§r beftunbei&re

©pradfr ©djjier au« lauter ©d&würen unb fluten; bie am
5. Suty atä bem offnabrüdKfdjj. auff fünfter gebraute

192 lebige wagen würben nu^n audf) nad&mittag« um 3 uljr

mit me&l unb laberen belauben, unter einer ©tartfen be=

beefung $anooerifdfj. Dragoner unb (Snglifdf). Snfanterie au«

©t. SOtourifc £ljor bem SBangenfjetmifdjj. Gorp« nadjjgefatyren,

XXXVI. L 10
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bod> ift nod) ein guter £l)eil ba$on am fettigen %a$ benen

fjerumftreiffenben fran^öfifc^cn partyepen in bic f>tmbe ge*

faden, baä felbige ©d&idffafjl (jatte audfj ber lioerance 3>ube

Sdfjlefhtger ein Gompagnon be£ doäman$ ^embt au£

not»er, weiter nebft 30,000 gulb. baareä gelb unb nod)

2$iele wed)felbrieffe bep fidjj l;atte, am felbigcn abenb SRücfie

baä 3U $Öa()renborff etnquatiert geroefeue &atatton f)effifd)er

lanbt s
JHilifc üou Söormb nebft nod> 200 Reffen 3^ 2k*s

ftärdfung ber befafcung herein, nad?bef)m fic bie Kanonen

3n 2öat)renborff %i)t\U Vernagelet, X^eite nebffc anberen

$tieg3bebürffmffen in bie 6tabtgraben3 Sßerfentfet Ratten,

biefem folgten ba£ feitf) 3^epen Sagen auff ben weg nadj

telgt geftanbenen 6<$eiterfdje <£orp3 nwter anfityrung üjre£

oberljauptä , weldfjeS Steife auä Gatmtt., $&eilaau£ %tfant.

beftunbe, utib auff 300 man gefdjjäfcet würbe, btefe3 lagerte

fid) auffm £f)uml)off, erftere aber nmrben in bie bürger

tyäuffer Verlegt; . .

in ber nadf)t $om 6. auff ben 7. 3ulr> Ueffen jid) bie

(Sanottcn auff benen wällen 6d[)ou Ijörcn, bau bie franföfifd§e

leiste trouppen waren fjart§ an ben Sporen mit benen 3um
{

^ecognofciren auägefd&idrten Sägeren im gefegt, ba^ero baS

grobe gefd)ü| mit bem SJfouSquetten feuer bie ganfce na<$t

fjinburcf) einftimmete biö man am 7. $emaf)me ba£ SBon

betjben feiten etliche auff ben plafc geblieben unb SBerwunbet

waren ; nu^nme^ro mürben audj) bie 3ugbrü<fen auffge3ogen

unb bie Sporen gefpefjrret, ba alfjo baä deiner au£ no<£

eingelajfen mürbe, als ein bauer, ber waö 3um fWfe»

Äauff bringen mottle ober eine magb bie etmagemüeff SBom

garten fyofjttn mollte; audf) rourbe roieber atteS leuten ein;

geftettet, ba£ ©anonen unb üföouSquetten feuer wäre ©ritt

btä um 10 uf)r als wieber einige toonen^d^üffe 3Son ber

Gitabette f)ötre, unb furfe Ijernadjj braute man in erfa^rung

ba$ ber £. 9ftarquiß be <£onf(an$ ein fofjn beä $. Wlavqute

Syarmetitierä fidj bt£ an ba£ 58erfd^an^te lager SBorn neuen
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£f)OT gerottet unb 41 $8on ber ^anooer. lanbt !9itli$ , roetdfje

3ur arbeit!) allöa beorberet maren, auffgefyoben unb 3u
ÄrtegsSgcfangenen $emadf)t Ratten, um l uf)t 6dfji<fte ber

$err d. (£f)abo einen £rompetter in bie 6tabt unb lieffe

ben (Sommenbanten v. ftaftxovo aufforberen, er erhielte aber

3ur antworte er hoffte bie 6tabt fo3u ^ertfyeibigen, ba$

er fo moljl bie fjodjjad&tung beS 9ttarciui3 2)'armentier£

als beS ü. ßfjabo erhielte; nachmittags um 4 ufjr fame

ber $u SBocfjolbt fonft in auSroedf)felungS gefdfjäfften geftan=

bene franfcöfifdjje (SommijfariuS mit ben £anöt)erifdf>. Stubiteur

grieSbadfj unb ein trompetter $om 6$eiterifd^. @orpS in bie

6tabt unb gäbe $u fielen mutljmaffungen anlajf , bie aber

burd(j bie folge ber Qtify $er(£itclet mürben;

Snbeffen mürbe bie ©tabt burdfj ben leidsten frantjöfifdfj.

trouppen unter anfufjrung beS t>. (Sljabö immer enger

eingefdfjloffen;

in ber nadf)t $on 7. auff ben 8. 3faln lieffe ftdfj baS

6df>n)ere unb steine gefd(jü§ roieber tapfer fjören unb am
8. lieff natyxifyt ein, baS bie franfcofen über bie Säger

einen SBortljeil erhalten unb 20 von i^nen 3u ßriegSge-

fangene gemacht Ratten; an biefen morgen mürben ebenfalls

25 mit mef)l belafjbene roagettS unter ©tartfer bebeefung 5$on

Meuteren unb fu#8olcf bem 3ßangenl)eimifdf)cn (SorpS über

bie ©dSjiffartl) nadfjgefdfn'dfet, bodf) alle bebeefung fyatt nidfjt

58erf)tnberen fönnen, baS ein £l)eil ba$on benen fran^öfifdfjen

Ijufarcn 3ur beute morben tjl;

am 9. 3ult; Sßor anbred&enben £age mare baS (Sano^

nenfeuer ^efftiger mie fonft, barauS mau ben 6$luff3og baS

bie franfcofen in <5tar<ferer bemegung fepn muften, eS mare

audf) biefe mut^mafung nidfjt ol)ne grunb, bau man bemerke

ganfc beutltdfj, baS fte aus ben fleinen geljölfc an ber Sefuiter

gnful f)er$or M(ften unb fidf) Sfte<$terf)anbtS über bie galg=

^eibe unb lottenf)eibe 3°9en / e^ tonen baben 3U SBerfdf)ies

beneren £d()armü&eln bie aber feine grofe folge Ratten auffer

10*
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baS SBon biefer unb fetter partfjeg einige babeg ifcr leben

einbüßten; bie Säger fäfften babep ofjnroeit ben neuen $rug

pofto, wo fic eine fleine batterie SBon 2 Ganonen erridfjteten

unb roo fte $on ber Gitabelle mit bem groben gefd&üfe fon=

ten unterjttifcet werben, bod& alles biefeS 6d&recfte bie frait*

föftfdjje legion föogale nidf)t ob , ftdj nät)er baran 3** ujagen,

unb biefen plafc genauer auS3ufunbfd(jafften ; . . es würbe

bie an biefen Sag gewöhnliche unb 3eitf) Anno 1383 um
abroenbung beS feuert unb branbtfd(jaf)benS gehaltene grofe

profeffion bis auff eine Seigere fteitf) auffgefioben; . . ge-

gen 10 u^r 6df>iene es etwas 3>luf)iger 3U vmben, beä

abenS um 5 ui)t aber rourbe bie bisherige 6titte in eine

plöfcltdfje unru^e SBerwanbelt, als bie fleine franfcöfifdje

Slrmee unterm (Sommanbo beS ÜDiarquiS SD'armentierS , roeldje,

nad&beljm ber general v. SBangenljehn fid& bep Dülmen 3^
rü(fge3ogen fyatte, benfetben SBon 6dfjerembecf nad&gefolget

wäre, unb nun unterm beftänbigen gebonner ber 6tü<fen

$on ^iefigen wallen ftdfj eine tyalbe ftunbe $8on ber ftabt

auff 6t. Sflaurifc, lotten unb galgfjetbe in geftalt eines fyaU

ben monb lagerten, es befhmbe biefe Heine armee aus

16,000 man, iljr Itntfer flügel 6trecfte fiel) bis amSitabelle

unb ber Sftedjjte flügel bis in ©t. ÜDtaurifc ^eibe unb bie

legion Sfto^ale unb SBoluntaireS 6dfjloffen bie anbere ©eite

ber ©tabt ein, biefe nun 3^ beobachten ©teilte ber 6onu

manbant v. ftafaom einige piquetten aus unb bem ©anonett

feuer madfjte bem abenb noty fein ©nbe;

am 10. 3ufy wagten ftd& bie auff 6t. 3flaurifc Ijeibe

liegenbe Säger unb preufftfdfje $ufaren an benen franföjtfdfj.

SBorpoften §8om Siedeten flügel unb 6tieffen eben 3** ba?

3ettfj auff biefelbe, als fte bie wadt)en ablöfen, bie Säger

würben mit SBerlufi nadt) ber 6tabt 3urüdgetrieben unb

Sftücften gegen 12 u$r ein; . . 3wifdjjen 9 unb 10 u^reti

6dfji<fte ber (Sommenbant 3^ow einen trompetter nadfj ben

3RarqutS S'armentiereS, welker um 8 ufcr fein fjauptquatier
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«Uff $U*$*ff auffgcfd^lagcn fjatte, ate biefer trompetter in

einer 6tunbc nidjt wieber 3urtitf tarne, würbe ber 3wet)te

fambt ben general abjubanten 3Kr. bu Sßlat abgefdjtcfet,

bod^ audfj biefe bepbe würbe am nemblidfjen Sag $Bergeblt<$

wieber 3urü(f erwartet, ba$ wefentlidfje Sßon ifjren Serrid^

hingen würbe nidfjt befanbt, obfdjjon bie neugier SBieleS am
fhengete; ba8 ©df)were gefdf>ü| auff benen waEen f)atte ben

gangen Sag lein

NB. ben mittwodfjen als ben IL 3futy ©d&iene etwas

Stufiger 3** werben, ban es war als wan biefen Sag alles

auSSftufjen wollte, bamit es in ber nadfjt befto me^r wüten

tonte, biefe nad&t würbe audfj wür<ftt<f> eine ber ©d(jre(fc

bauten, weldje SemaljlS fünfter mit erlebet fjatte, Saum
falber 3 uljr nadfjmittagS würbe baS neubrüefen Sljor mit

mehrerer (Sanonen, gnugfa^mer ßriegSgerätfjfdfjafft unb bie

wad&t allba nebft bie bet)* ober föefourS wad^t mit boppet

teS ©dfjieSgewafyr Sßerfefjen, weites no<$ nid(jt gnug bewahrt

©dfjiene, abenS um falber 11 ufjr bradfj baS weiter looS,

man §örte föingS um ber ©tabt ein fo entfefclid&eä gebon*

ner ber ^ditoxieu womit ein 3>mmerwäf)reubeS äftouSquetteu

feuer einftimmete, baS SSerfudfjte offtcierS auSgefagt, ein

foldfjeS fo lang fie gelebt niemals gehört 3u ^ben; bie

©tabt ©tunbe 3™f<$w fordet unb Öffnung, bie Jhigelen

©Lienen gleidfj benen Wefelen bet) einen ©turntftegen in

ber ©tabt §erum 3^ fallen unb befdfjäfjbigten ©tard bie

fenfter unb badf)3iegel, unb btefeS währte bis morgens um
falber 3 uljr ofme unterlaß; bie umftänbe biefe« Vorfalls

braute man erft f)emadfj in erfa^rung; nemblidf) ber

Hßarq. S^armentierS, welker ben guten mutf) ber offtcierS

unb folbaten merefte, wolte fidfj fogteidjj ber ©tabt unb ber

(SitabeHe mit ©tiirmenber $anb bemädjjttgen, bie $ie3u be=

fHmmte SBölier, weldfje aus etlichen Sftgteren Sufant. nebft

800 ©oluntairS beftunben, Stüdtten Vorigen abenS mit be=

neu 3u bem ©nbe bei) fti} fjabenben fad£)inen unb anberen
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bebürffniffen in 5 puffen gegen bie 6tabt unb (Sitabette att,

bie erftere unter bem befeftf beS Wlaxtfyal be (Sfxretp

StfarquiS be (SonflanS trieben bie erften poften mit uner^

fdjrocfentyeülj 3urü<*, un *> uwrffen eine nafje bep 6t. aegibü

%$ox SBon benen Sägeren auffgeroorffenen batterie übern

puffen, matten einige Kriegsgefangene unb SBemagelten

bie Kanonen, ber anbcrc unter (£ommanbo be la tour bu
$ßht, ber ben bouquelero^ obriftleutht. J>e£ SftgtS $ür*

fort*) unter fidfj Ijatte, mad&te ein erftaunltcfjeS feuer aus

bem fletnen geweljr unb gewänne bereits einen anfeljnlid&en

5Bort^eil über ifpre feinbe, ber 3. gefd^a^e unter tapferer

anfüfjrung be£ brigabierS v. 3enner obrift eines 6df)roei=

fcer %t biefeS nahmen unb ber £. ü. $f)anelia obriftleutht.

biefeS nemblidfjen 9tgt£, biefe ©türmten auff ber ©itabelle

unb begbe anfüfyrer traten rounber ber tapferfeitlj , ber erfte

aber nmrbe SBernmnbet unb ber anbere bliebe 3um ollge^

meimn letbwefen auff ben ptafc; 3ebo<$ alles biefeS roare

nur falfdfje angriffe um baburdj nur bie befdfjaffen^eitl) be£

planes auS3w!unbfRafften, unb bie befafcung Von biefer

feite 3u beunruhigen, unb warm 3u galten, wäfjrenbt bem

bie anber 3*^9 hauffen unter anfüfjrung beS t>. 3Jleau^

peou unb ©oSlierS maredfjal be (£amp baS fyötytex Xfyov

überwältigen, in bie 6tabt bringen unb ber befafcung ben

9lücf3ug nad& ber (SitabeHe abfReiben fölten; bie 3 erfte

angriffe Ratten tf)re erwünfdjte würcfung, bie 3roep anbe-

ren ^auffen fönten wegen Sßerfdjtebenen auff i^ren anmardfje

Vorgefallenen f)inbernüffen ben beftimmten ortf) 3U ^cd^ter

3eitf) ntd^t erreidfjen baljer bie SBefa&ung 3eitf) fid& ©tär*

(fer mit aller leb^afftigfeit^ entgegen Qu frfcen / a*6°

ba£ bie franfofen am anbredfjenben £age, ba fie ©d&on

am Ijöd&fter £&or eine brücfe gefplagen Ratten, itd& wieber

3urüd3ie^en muften; ob nun gteidjj bie abftdf)t beö |>. Sttar;

qui£ $)'armentterä ntd&t gänfclidfj erfüllet mürbe, fo hatte er

bodfj ben gehabten Qmi bie werder genau au$3ufunbts

fRafften erreichet, e3 foftete 3war benen franfofen biefeS
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Sergeblidfje ©türmen 7 bis 800 man, bie befafcung, wel*

djer burdf) einen ©pion Son biefen ©türm ©d;ou Vorigen

tags Sättig auSgefunbtfd&afftet unb alle mögliche Sert&eibi*

gungSanftalten wie 3um angemerdet Sorgcfetyret,

mnften benen franfofen bod& ben ftu^m laffen , baS fie wie

löroen geflritten unb alles getrau, was man Son brauen

offkiren unb tapferen folbaten hoffen unb wünfdfjen fönte,

ber Serluft ber Sllliirten befa&ung wäre feljr gring unb mürbe

Son i^nen mit lobten unb bleffirten nur auff 25 man

geregnet;

am 12. 3ftlp gegen 10 uljr morgens mürben bet) 30

franfifdj. unb ©d&weifcerifdfj. Serwunbete 3ur Verpflegung

Son ben gärtenS nafje Sor ©tabt §ereingef)of)let, bod), roeil

fie ©djjon lange in ifjren blutfj gelegen waren, fegnb nodj

Siele Son ifjnen geftorben, aud) mürben betjberfeiiige £ob*

ten an biefen £ag in einen bieffeSfeitS ber (Sitabelle gele*

genen garten begraben, barunter waren franfcöjtf<§. feits Sier

officierS, nemblid^ ber brigabier unb obriftleuttnant v. (Sfja*

nelia, ein 3Rajor nebft 2 anberen, biefe würben auff Sor*

ftellung beS £. Marquis S'armentierS wieber ausgegraben

Son benen leidet Serwunbeten ©d&weifceren auSgefudjjt unb

am 13. 3ulp in unfer lieben frauen Ätrdjjen überwaffer be=

(Srbiget; . .

wie fürd&terlidfj benen 2Künfterifd(j. (ünwö^neren ber

©tabt bie Sergangene ©türmifdjje na<$t gewefen, lau fidjj

leidet ein 3eber Sorftellen, ber barauff folgenbe Xclq als

ber 17. Sulp wäre nidjjt minbex ©df>rödbaf)r, ban bie©d^ei-

terifdfj. 3äger unb preuftfdf). £ufaren lieffen feinen weS ©tan-

beS unb alter er audfj wäre, otyne iljren mut^willen baran

auS3uüben nidfjt auff ben gaffen gef)en, foldfjeS ab3uwenben

ober wenigftenS fo Siel möglidf) bie gelegen^eitfj ba3u aus

ben weg 3u turnen, würben gleidfj bie ©d&ulen eingeftettet,

bie ÄauffmanS la^ben unb bie Ijäujfer beren fjanbwerds

leuten gefdfjloffen gehalten, biefer ©Groden wudfjS nod) mef>r
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an, als ber ßommenbattt Safttow be* nadjmxttag* bt*

SBomebmfte £6oren ber ©tabt mit feuerfanaenben Materien

anfüllen lieffe , man 3wetfelte nnn nidjt mef)r e8 würbe bie

©tabt an 4 orten ange3ünbet unb ein
s
Jiaud)opfer ber £>a;

ttöDeraner unb ifjren Slttiirten werben;

am 13. 3nlp würbe biefe ©df>röcfba$re arbeit no$ fort*

gefe|et, ja fo gafjr 300 bürger ge3wungen $anb mitbaran

3n legen> unb ftdj felbft fo $n fagen ben ©dfjeiterfjauffen

3ufammen 3u tragen, an biefen £ag würbe aud(j ber fja*

n#Berifc$e obriftleutiu. be la ©fcoallerie, welker SBom J>er|og

gerbinanb trtit widrigen brieffen nad> fünfter abgefd&icfet

wäre, SBon ber fran$öftfd&> legion 9topale mit feiner gangen

bebedung auffgehoben, aüffet einen £ufaren, welker nod)

eutfommen ifi, ber 3tt$alt feiner brieffen blieben gefjeimb,

auffer eines ©^reiben, welkes ber aKarqutö SD'arntentierS

bem SÄünfterifdjj. ©eneral lentinant o. Söenge bei) übergab

ber ©tabt überreizet würbe, worin bem getieral 3<*ffrow

befohlen würbe, bas wofern er fidfj ge3wungen fä^e bie

©tabt 3u SBerlaffen, er ben general t>. äöenge, nebft <ttu

beren ^ome^men ber ftabt mit jidfj auff ber ßitabelle uelj*

mert folte, audjj würbe an biefen £ag angefangen ba£ Ija*

nöoerifdjje $aber 2Raga3tn, welkes SBiele grofe bo^benS in

ber ©tabt eingenommen fjatte preijf 3h geben, weldjea bid

am 16. 3uty fortbauerte;

am 14. Suty tyate ber generali! o. 9öenge bem

(Sommenbanten t>. 3aftrow bie ^renbeftc Sorftettungen

wegen benen mit 3unbenben fachen angefüllten £f>orett unb

benen au£3roetffungen beren Sägeren unb ^ufaren, berßonts

menbant fanbe biefe SBorfteßungen geredet, unb SBemünpffc

tig unb lieffe ni$t allein benen Sägeren bie befte manSud&t

3u galten anbefehlen, fonberen aud& am 14., 15. unb 16.

Sulp bie Storker mit brennenben 2Jlaterien angefüllte Xfo
reu 3efct mit mij* 3ufaffen;

am 17. Sulp matten bie franfofen Serfd&iebene be»e*
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gtmgen, woraus bie befafcung mut&maffete, fie würben ge*

gen oer üc^iyyartp nact) o^naorua ^te^en; e» mare aoer

biefeS nur ein SerftellteS toefen um fid> befto fügltcljer in

bem gefjölfce bepm (Sbbeüngfjoff, gröflcnt^cil^ aber um bie

ßttabette in einen fjalbeu monbt 3U lageren , DUngS um ber

ütaot aoer oiteoen «sericpteoene Jaunen ©tetjen, oer %p.

general leut. marq. $>'armentier$, beffen fjauptquatier bis

l)ief)tn auffen £ülSt)off gemefen mare, Verlegte audfj btefeS

anfeitl) nadfr mtlcfing&egge unb ber erfte gug franföfifdfj.

Artillerie fome auclj an biefen £ag SBon mefel an; in ber

©tobt hingegen lies berßommenbant allen .Hauffleuten üpen

pul$er SBorratt) unb SBicIc Zentner ^oQänbifd^en ßäeffe ah
fauffen, meld&e lefctere auff ber GitabeHe gebraut würbe, im

uortgen oueoe e» oetjm alten vs-anontren, rceicpe^ man ictjon

ben 9. .Otuhi befonberS bei) ber nadfjt gewohnt raare, am
18. mürbe baS ©tro$maga3tn benen bürgeren preisgegeben,

bagegen mürben atufc Siele 100 bürger geSmungen £ag

unb nadfjt an bet ©itabeHe 3u arbeiten; am abenbt madjte

fU) baS Säger (£orpS auffen 3$um$off bei) anfjörung eines

(Saangelifdfjen prebigerS bereit!), um am anberen £ag i^r

abenbtmafjl 3U Empfangen; am 19. Sulp morgens 9 uf)r

mürben fie wüxdlify auffen X^um^off mit brobt unb mein

iia<$ tykoteftantifd). ßttdjjengebraudfj gefpeifet;

nad&mittagS 5 u^r 3°8e W ganfce (SorpS 3u fuff

unb 3u pferbt in ©dfjoenfter orbnung aus 6t. aegibii 2$or

unb fud&te fid& burd^3uf#agen, aber Vergebens, bau nadjj

3 ftunben lamen fie «riebet in felbiger orbnung 3uni<f,

nadjjbefjm fie 3 lobten unb 6 SBetnmnbete 3utü<fgelaffen

Ijatte, bod& ©d&i<ften fie futfe barauff nod& 2 2)etad&ementet

heraus, bas gan|e (SorpS aber be3oge fein altes lager

auffen £f)umf)off; . .

3n ber na$t $om 19. auff ben 20. Sulp würben bie

laufffcraben unter <£ommanbo beS general leut. prinfcen $on
S&eauftemönt, beS graffeu i>. ©^ampignetteS mared&al be
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<£f)amp unb beä SBrigabierS t>. Sttonbarep in einer gletdfr

linie eröffnet, bie bon ofptgefeljr 700 sJtutj)en ben (&figten

umgäbe, bie 2>on ber ©tabt 8»U^ä ben Ijöd&fier

unb neubrücfeu Xfyox tyerauägebauet ifi unb 100 ober 120

9tutl)en ber betjben windfelen, roeldfje bie 2 falben monben

3ur feiten $aben, bie neben bent £f>eü ©te^en, ber bor
ber 6tobt IjerauSgebauet ift; 3 bottal. nemblidfj. eines von

baubecourt, 1 r. la (Souronne nebft 1 batt. Sdfjrorifcer t>.

SRebbmg uebft 2 Kompagnien grenabierä unb ben $ragone*

ren üou Orleans unb ££jgange bebecften bie arbeitf) bie von

S)'apean unb ber Angabe ber Ingenieurs, meldte unter

feinen befef)l ©tunben , eingerichtet mürbe ; ba& maffer aus

bem ©anal nmrbe audfj bermög ber auffgegogenen ©dftfeuffen

abgelaffen, fo baS bie gleid) linie ber lauffgrabend , bereit

9Rittelpunct aHba mare, bur$ benfelben unb benen babetj

liegenben Sieffen gegenben befto beffet fönte fortgefüfjret

unb bereiniget werben; in eben ber nembltdfjen nadf)t fien-

gen fie an 2 batterien 3w errieten, eine borm neubriiefen

%$ox na^e hinter benen gartenä linder $anbt$ be£ Kanals

auff ben britten Äampff von 6 Kanonen unb bie anbere

auff baä 2JtuJ)lenfelbt bor ben ^öd^fter £f>or bet) ber Khu
tenborg von 4 Kanonen, biefe waren fo angelegt, ba3 ne

bie belagerten auff benen roäüen meinen fönten o^ne ber

etabt 3u 6cf>aben, ban bie batterte vorm fteubrücfen 2^or

©treiffte längft bem f)ödfjfter mall unb bie bet) ber Kluten-

borg längft bem -Jleubrücfen matt unb alfjo quer über ein

anber, mobet) ber 3^tnger allein etwa« gu leiben ^atte

;

biefe ganfce arbeitf) gieng audfj fo glttdtlidf) von Statten, ba&

uon benen franfcofen nur 1 getöbtet unb 2 babep tjermjm5

bet roorben, obgleich bie befafcung immerfort!) mit bomben

unb 5higeln IjerauS ©Steffen tfjate; eine bombe aber legte

ba3 bor aegibii SHjor gelegene bleidfjfjauS in bie afdjje; am

20. Sulp fönte man bie franfofen ofjne femgläffer an dren

batterien arbeiten fetym, meldte mit fuglen unb bomben 3u
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«erfahren bic befafcung )id) «ergebt bemühte; begaben*

um 5 ui>r gienge ein $etacbement Säger IjmauS unter an?

fityrung eines leuttnant, welker, ba er fid^ ein wenig 3tt

toeit^ gemaget fjatte, um bie franfcöjifdjje lauffgraben 3U &es

fid&ttgen, beä abenbä um 8 u^r SBermunbet in bie Stabt

gebraut würbe; bie franfofen arbeiteten inbeffen fo uner=

müfjbet forty, baa jie in ber nafy vom 20. auff ben 21.

Sulg bie lauffgraben burdj bie 2 franfcöfiföe Ingenieurs

£. t>. gaoant unb ©renterS mdjt nur gtütflidf) 3u 6tanb

gebraut, fonbern audfj i^re batterien fertig mürben; bie

franfofen Ratten nur bie ganfce 3*ü§ an ^encn *aufr

graben um ber 6tabt gearbeitet, unb fugten baburdf) bie

Slttürten glaubenbt 3u mad&en, ba3 bie vor ber (Sitabeffe

nidfjt e&renber eröffnet werben burfften bid bie Stabt erobert

märe, tyre abfielt Ijatte bie befte mürefung, ban manbaran

gebaute, maren auä) 6djon bie lauffgraben gegen bie fronte

ber (Siiabelle unterm ßommanbo be3 generalleut. t). (Sfja*

telet, «§• graff. t>. (Sf)abo unb beS SBrigabierS SJtorquiS be

la tour bu ^ßin glütfli<$ unb 3roar in ber nemblid&en na$t

eröffnet; fie Ratten eine gteicfc linie von 770 ftutyen unb

6trecEten fit$ Siebter ijanb an einen SÄoraft unb ben fluff

3Uty, limfer Jjanbt aber no<$ über ben (SoeSfelbifd&en meg

l)inauä üeffeu, bie maren nur 200 Mutyen üon ben 2 bott*

werden ber (Sitabefle entfernt, 2 battalion be Ia tour bu

^ßin, roie audf) ein Ijauffen Dragoner SBon Orleans unb

£fjiauge bebe(ften biefe arbeite bie burdfj ben 9to3tere$

unb ber Ingenieur brigabe eingerichtet mürbe, fie Ijatt* nic^t

glüdttidjer uon 6tatten gefjen !önnen, ban bie belagerten

traten nur einige 20 (£anonfdf)üjfe auff bie franfofen, bie

ber ©itabelle fd&on ganfc nalje famen, elje man -es t>ermu=

tyete, 3a fie ftengen bereit« in ber nadfjt an 3me^ bombtn

Batterien allba 3** errieten;

am 20. 3ult) mürbe biefe arbeite mit felbigen Ziffer

fortgefefcet als fie wäre angefangen worben, obgleidfj bie
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belagerte fiefj immerfortl) bemühten, mit ©tüdfuglen unb

bomben fte bauen ab3ufjalteu, unb einem &on ben franffc

ftfdfjen 3tmmerleuten aus ber legion Btopale bep 6d&lagung

ber ßommuntcationä brürfen über ben (Sanol burdjj eine

©tfidffugel ber arm fortgenommen würbe; aujfer biefer auffer*

ten ftd) feine Sfterdfwürbigfeiten, als ba3 einige 3$erwunbete

worunter ein unteroffteiet t»om 6df)etterifdfjen (SorpS ber furfc

barnadfj an feiner wunbe Dcrfc^iebe, in ber ©tobt gebraut

mürbe ; • •

am 21. Sufy Zieffe ber ©ommenbant t>. 3afirow bur$

bürgermeifter unb SRatfj taufenbt Bürger 3^r feftungäarbeit

forberen, unter ber 6dfjärffeften ©jecutton, meldte burdjj bie

Säger folte üerridjtet werben;

3n ber nadjt com 20. auff ben 21. Sulp ©teilten ft$

bie ©dfjeitertfdfje Säger bie t)on ber Snfanterie unterftftfcet

würben, vot ber ©tabt unb matten bewegungen gegen baS

mtttelpunct ber ftanfcöfifd>en lauffgräben, als aber bie frans

föfifdie grenabters aom ffiedjten unb linden flügel i^nen in

bie flanque fielen, 3°9e« fk W 3urüd; ^ franfcöftfdfje

Batterien am ^teubrüdens unb ^ödjjter Xfyox waren nulpt*

mel)ro fo weitfj 3u @tanb gebraut bas fie bie 6d&leuffen

unb wälle 3roifdS>en biefen be^ben Sporen bamit befdfjieffen

tonten, ba^ero ban

am 22. Sulp bie barauff gepflanfcte Stüde morgen«

Hm 3 vfyt mit fo guter würdung 3u 6ptelen anfingen, ba*

ni$t allein oiele dou ber befafcung auff ben mäßen babep

getöbtet mürben, fonbern audfj bie hinter ben 3Jtouren unb

wällen SBerftedte Säger fi<$ genotlrfget fallen mit fambt f$»

ten ge3ogenen büdfrfen ftd& 3urüd3u3ie$en, baä Kanonen

feuer öon ben mäßen gleite gletd&wobl nod& an bis um 8 u^r

ba bie befa(ung bur$ bie würdung be$ franföftfdf)en gegen

feuert auffer 6tanb gefegt rourbe e3 länger 3u unterhalten,

unb ©nblid^ ba ifjre Ganonen «öttig bemontirt waren, fa*

fyn fie ii<$ genüget, ba« neubrüden £$or nebft anberen
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babeg gelegenen bie fte bcfefct fetten 3" Serlaffen, nafy

befmt fte bie auff ben wällen nod) $orrätf)ige Ganonen 3u
erft auff ber (Sitabelle gebraut, unb in bie gefd&nrinbigfeitlj

uidjjt fort3ubringen waten, bemogelt fyatttn, bie franfofen

fuhren roä^renber Szit nod& fort*) 9tm tyren Batterien 3u
©anoniren, ob e3 fd&on gegen ben roällen bie gröfte mite

<fung ^atte, bod^ 3ur allgemeinen $ernmnberung ber©tabt

feinen ©dfjaben 3ugefüg* *)at / auffer ber 3winger unb

ba£ Sufytyavß Sßiele Kanonen ©djjüffe aushalten müffen,

ba3 aber nid&t 3u Ruberen wäre, eine SSicr unb 3n>anfctg

pfünbige (Sanonenfugel fiele in bie £ir<$en ber P. P. gran*

ctecaneren Strenger obferoanfc $orn Ijofjen altar nieber,

n)obur$ aber auffer bem allgemeinen ©djretfen eben fo wenig

©<$aben gefd&afje, aü burdf) ba3 um 11 uf)r ange3ünbete

^eumaga3in auffen neuen plafc, ein gleite« feuerroertf rooU

ten bie belagerten aus bem ©trolj 3ftaga3in auffen SBodfe

plaß mad&en , bodfj biefe^ rourbe nodf> burdf) bie weiffe SorfteUung

ber Regierung oerfjinbert; unb um falber 12 uf>r Qo^e bie

ganfce befafcung au3 ber ©tabt na<5 ber ©itabelle, bie 3cU

ger befdf)loffen ben 3ug unb !aum roare bie ©tabt von ber

SHiirten befafcung SBerlaffen aU bie franfcofen fidfj ©dfjon

am fcöd&fter %f)ox fefjen lieffen, einige von tynen 3roammen

fo gletdfj burdfj ben graben unb Rieben bie 3wgbrü<feu ab,

n)o3u ifjnen 2 Säger bie 3U gefangene gemadfjt morben,

befjülfflidfj fetjn mufien, glei# barauff mürben bie gaffen

burdfj einige franlöftfdfje $etadfjement* befefcet, unb 50 ®m
gelänber bie nebft 2 ofjtcierS unb sielen (£ommiffatr3 3^
rüägeblieben maren, von tijnen 3** Kriegsgefangenen ge*

madfjt, ©tünblidj famen mehrere franfofen herein unb bie

$auptwadf)e, baS ©t. SWaurt|, £öd&fter unb SReubrüdfen £f>or

maren fd&on befeftet, als um 4 uj)r bie Infanterie Sftgtr.

la (Souronne unb Seaubecourt nebft einigen $etadfjements

vovx SRgi. ^rooence im 9ieubrü<fen 2^or mit llingenbem

©piel unb fliegenben fafmen fiereinrudten, fur& £ernad&
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führte ber Warnte be Gottftat* ein fofm be$ $. 3ftarqui3

S'armenticrä bie grenabterS t>onHrag3u pferbt tmb einige

oon ber legion SRotjat im ffödjjfter £f>or fjinein, ber anfüfj*

rer uerfügtc fid> 3um fünfter, general leut. x>. SBenge unb

Glitte mit felbigen nadf) einer fteincn untcrrebung triebet

3um %\)ox Hinang, mefjrenbtbem bie fjercingerüdfte Sltgtr

fidj mefjr unb mefjr ausbreiteten, unb bie 6traffen nadfjber

GttabeUe mie audf) ba$ 6trof> maga3in auff ben §8ocf3pla$

in beftfc nahmen, fame ber £. general en (E^cff 2flarqui3

$'armentier3 nebft ben SKarquiS be ßonflanä, ber gene*

ratteut. v. äöcnge unb x>erfdf)iebenen anberen generale per*

fönen in bie 6tabt ijerein, bod& für biefeSmafjl mare ber

auffenthalt fe^r htr$, gegen fieben uf)r aber tarnen fte3um

3roei)tenmatjl in bie 6tabt unb ba fie fo fortl) einen trom*

petter naty ber (SitabeHe ©durften, meinte man es roürDe

3u einer gütigen übergab berfelben fommen, meldjje mut^

maffung nodj mefjr beftättiget mürbe, als bie ganfce 3eit&

über, ba ber trompetter auff ber (SitabeHe mare, ba3 grobe

gefdjüfc fid> nid&t f)ören lieffe, allein bie fotgenbe 3eitf> nrie>

berlegte fie, bod& mürbe mcnigftenS bie neutralüät 3mifd&en

ber 6tabt unb metyr befagter (SitabeHe 3u ftanbe gebracht,

unb ber 2Jlarqui3 be ©apon 3um ßommanbant ber 6tabt

gefefct: am 23. Borgens um 4 ufjr fienge ba3 grobe gcföüf

von ber ©itabelle mieber an 3u Donneren unb fpielte mit

fo guter mürcfung auff bie nebft bcnen franfcöiifdjjen lauff*

graben am oorigen £ag unter bem befeftf be« 3Ware<$al

be (Samp v. Xxavtä ©d£>ter3ur SBottenfornmentjett^ gebraute

Batterien, baS eine baSBon in furzen ganfc föuinirt mare,

unb nid&t allein einige SammierS tyr leben babep einbüfeten,

fonberen audfj bie belagerer genotyiget bie auff biefen Sag

befUmmte bombabirung ber (Sitabette nodf) ein wenig auff;

SufRieben; fie muften algo nembüdfj am anberen Sag aU

ben 24. %nly eine neue Batterie errieten, welker bie be*

lagerten 3mar mieber mit einer fcefftigen Ganonabe 3u
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SBernidfjtigen trotteten, aber umfonft, fte fame glücfltd& 3u

ftanbe, obfdfjon 2 franfofen babeg tobt gef^offen unb 2

SBerrounbet nmrben, baS ©anonenfeuer $on ber ©itabette

mehrte bie günfce nadf)t unaufftjörlidfj fortlj of)ne ba$ bie

fran&ofen mit einen ©tücffd&uff antwortete, e$ mürbe aber

abenS um 7 ufyr ein ©tartfeS Eetad&ement oon ifjnen be*

otberet, nodfj eine anbete Batterie 3U verfertigen, um bie

©itabelle befto ©d&ärffer anSugreiffen, bie arbeitf) würbe

mit folgen (Eifer betrieben, baS fie binnen 3 fhmben fertig

wäre, mithin Ratten bie franfofen gegen ber ©itabelle 9

batterien, bie mit oier unb 3n>an|ig 16, 18 unb 24pftln*

bigen ©tücfen nebft 1 6 grofen SBombenfeffelen befefcet waren,

3ur $Bottenfommetü)ettf> gebraut, aus biefen fiengen fie am
25. 3ulg als an 6t $acobi £ag morgens 3 u^r an bie

©itabette 3** befdfjieffen, unb bie belagerten antworteten ity

nen mit Dieler ^efftigfeit^, ungefetjr um 5 u&r ©d&lug eine

franföftfd^e Söombe in einen puber Marren auff ber ©itabette

woburdfj Sßon benen belagerten einige in bie lufft gefprenget

mürben; baS feuer hielte von begben feiten nodfj immer an,

bie franföftfdfje bomben aber tatyen bie befte mürdhmgen,

unter anbereu fiel eine beS morgen« um falber 8 u$r in

ben ©d&önen pferbe 6tatt auff ber ©itabette, biefer rourbe

aljjobalbt enfcünbet, alfco baS bie gan&e ©itabette ©dfjiene

in flammen 3u fielen, unb au<$ würeflidfj ein guter Ztyil

beS ©tatteS in bie afd&e gelegt mürbe, bie franftofen SBer*

boppelten if)t feuer nodj) immer, baS Slttiirte aber na^me

ab unb enblidfj ba bie franfofen nadjj auSfage ber Ingenieurs

in furfcer 3*ü 200 bomben f)ereingeworffen Ratten, ©dftfu*

gen bie belagerte ©fjamabe unb ©tredften gegen 8 umreit

an 3roepen orten wetffe fafjne'n auS; ber general major von

3aftroro ©djjttfte fo glei<§ bie ©apitulationS pundtten f)erauS,

weld&e, mie folget, SBon ben £. Marquis fc'armentieeS be=

antwortet mürben, womit audfj ber ©ommenbant u. 3aftrom

enblidfj 3ufrieben fegn mufte;
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Her Slrtidel, bte fambtltd&e trouppen, weldje bte

befafcung her (Tabelle SBon tnünfter ausmalen, werben mit

tyren wafeu unb allen @hren3eic$en mit flingenben ©piel

auäftittyn, unb 2 4pfünbige (Eanonen unb bie uotfjraenbige

SRunitüm mitnehmen; fte werben burd) ben fürfceften weg

nad) ber 3lüiirten armee begleitet werben;

antworte be$ Sföarqui* STarmentier« auff

ben lten Slrticfel: alle trouppen flnb frieg3 gefangen,

fle foUen aus ber Gitabelle mit flingenben (Spiel unb burd)

baä neue £!>or ftit^zii, wo fie ba$ geweljr 6trecfen.

2t er Erliefe l, alle officierS von ber befafcung of>ne

ausnahm wie and) bie folbaten , werben iljre bagage btfyaU

ten unb ba3u pferbe, wagen, unb freue« fu^rwerd haben,

ohne baä es angehalten ober gefafjr lauffen fönne, baS ge--

rwgjte oanou $vl Joerueren;

antworte auff ben 2 ten 2lr tiefe!: ift m anfelmng

be$ generale 3aftaw auff fein Chreuworty unb mit

bem bebing 3ugefianben, baS bie offteier* nt^te bau ihre

eigene ©quipage unb pferbe mitnehmen bürffen, unb biefe

follen ni$t gegen bie $8on ben trouppen 93ertauf<hei werben,

bie pferbe unb fuhrroerder, bie ihnen fß^cn würben, foden

ihnen gegen be3ahlung gelieffcret werben;

3ter 3rti(fel: bie Ärande unb Verwuubete, werbe«

ber befafcuug folgen, e* werben ihnen äße nötige erleide

terungen gereift werben , unb man wirb ben ihnen wunbt-

ar^e unb anbere perfonen bie ihre Verrichtungen fortfefcen

lönnen nebft Dem felbptebiger unb einer wache laffen bür-

ffen, biefer wirb man, wie erwefntten gefunben officierd unb

&mt>aleffenten pafibrieffe geben, unb burch ben für&eften

weg na* ber armee ihrer groä Vritantfdj. SRajeftät bringen

laffen; . .

antworte auff ben 3ten Erticfel: bie franefe

©ffteters fowohl ate bie folbaten fotten fet)r wohl auff föften

i^rer gros Vritanifch. 3Wajeftät Verpfleget werben, manwirb i^
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neu wunbtärfce unb nl(e notljwcnbtge bebtenten 3u ifjrer

Verpflegung geben, fte foHen feine wa<$t Von tyren troup=

pen fydben, man wirb t^nen bie $öntglid)franföftfdfje geben,

bie abreife t>on ben officiren unb folbaten f)ängt von ben

paffbrieffeu ab, bie fte von ben £. 9Karedj)at be (SontabeS

erhalten werben

;

4ter 2lr tiefet: bie Gommiffarien unb anbere benötige

perfonen, bie felbtprebtger, 2lubiteur$, wunbtärfce, bebicnte

unb überhaupt biejenige bie nityt gwn militaix ©taube ge=

f)ören, werben ber befafcung in aller fidf)erf)ettl) fowof)l für

ftdfj al3 tyre fjaabfeltgfeiten folgen;

antworte auff ben 4ten 2lrt: wirb ifjnen in fo

weit!) 3ugefianben, baS fte udj ber Glaufel be3 2ten Slrt.

untermerffen muffen.

5ter 2lrti(fel: bie pferbe üou ben unterofficiren unb

trompetteren be£ (üßquabronä Von ©dfjetter, bie t^nen eigen

finbt, werben ifmen wie benen offtcieren gelaffen;

antworte auff ben 5ten 2lrt.: ift abgefd&Iagen

;

6ter 2lrtt<fet: eä wirb eine gewiffe an3af)l Verbedte

wagen 3U weiner wittfüfjr 3ugeftanben werben;

antwortfj: 2 Verbecfte wagen werben unter bem be*

bing be« (SfjrenwortfyS gugeftanben, baä barauff feine fran*

föfifcfjc $)eferteur£ $u$efteitt werben; . .

ade fr (Su&rfürftlid&e bürdet. 3u (Solln unb ber ©tabt

fünfter 3ugef)örtge fadEjen muffen bem §. general teutin.

v. Söenge unb einem von ber Regierung Qu fünfter er*

nannten Gommiffaire in bem ©tanbe eingefyänbiget werben,

worin fie bamapB waren, aU fid^ bie trouppen ifjrer gro§=

brttanifd&en Sftajeftät berer bemädjttget traben; aufgenommen

bie wafen, bie bereits Vor einer monatf) auff anorbnung

auf ber ©tabt weggebradfjt finb, unb bie $ttfyTnn$ene ^a-

nonen, alle anbere Vorfjanbene ©tücfe muflen auff neue

Verfertigte taoetten gefteüet werben; alle burdf) bie trouppen

groSbritamfdfjen 9)fajeftät gemadjte ©Bulben foflen abgetra*

XXXVI. 1. 11
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gen, ober e* muff barauff gültige Kaution gegeben werben,

bie man am heutigen £ag annehmen wirb; . . e$ bleibet

ein officier ber befafcung 24 ©tunben nad& ben ab3ng 3**«

rüde, bamtt man Qtitt) ^on ö^en ©d&ulben genau

äunbtfd&afft ein3u3iefjen, unb ber officier fan nidfjt ef>er

fortreiten, bte fie be3af)let finbt ... bie fambtlid&e 2>e<

ferteurS ber Höniglid&en trouppen müffen getreulidf) $utüfc

gelieffert unb foll ben franföjtfd&en officier^ erlaubet fe^ub,

biejenige an3uf>alten, bie 5BieHeidf)t nidfjt fönten für fold&e

in ben (Sorp*, worunter fie bienen, angefefjen unb erlaubt

werben, alle $rieg3fadj>en bie fr ©ritanifd). 3}kjeftät ober

beffen SHtirten 3u9c^ör^9e / foöen genau in bie fjanbe ber

ba3u Serorbneten franfcöfifd&en Kommtffarien geliefferct wer*

ben, bie gletdfj nad) unterge3eid^neter Kapitulation barübet

ein $Ber3eidf;niff mad&en werben; bie $rieg$ Kaffa bie 58on

SftedfjtSwegen bem $önig 3ufommt, muff bem ©d&afcmetfier

eingeljanbiget werben ; bie ßöniglidfje trouppen toerben gleich

bie pforten ber (Sitabelle in befifc nehmen, e3 müjfen ifjnen

audjj 2 poftert in benen Derbetften wegen angewieften werben

um 3U $erf)inbeTen ba3 feine f)inau3gef)en; bie trouppen

toerben in be3ief>ung auff baSjentge au3rü<fen, worin idf>

mit bem SKarquiS SD'armentierS übereinfommen werbe,

ber barüber feine orbre geben wirbt;

bie articuleit ber gegenwärtigen Kapitulation fegnbt

auägemad&t 3urütfgef)alten unb ge3ei$net bamit fie genau

erfüllet werben, unb i^re Völlige würdfaug in ifjret ganzen

Ärafft unb Snffalt ^aben, 3uf°*8e *>er $on bem £. 9Äarqiiid

Syarmentierä auff meinen SBorftellungen gegebene antworte

bie burdfj midfj generallt ber armee fr gro$britantf$. 3Äaje=

ftät unb obriften eines Snfanterie ftgt entworffen finbt.

fünfter, ben 25. Sultj 1759.

ge3eiä^net 3afttow.
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Sufotge biefer Kapitulation machte bie befafcung alle

anftolten 3wn 063119, womit ber 25. unb 26. Sulp 3u-

gebraut würbe, bie franfcofen nahmen gleich ihre 3JtoaS9te

gclcn weiter, unb mufte ©chon am 25. 3iilt> nachmittags

um 2 uf>r ber ;t). ßfjabo mit feinen leisten Sßölcfern

Äber ©ahreuborff nach lippftabt abgeben;

am 2G. 3uli; nachmittags famc ber SJtorquiS $>'ars

mentierS mit ber fämbtlichen geueralität in ber ©tabt unb

nähme fein quatier in ben hoff beS (£rbbroften, auch

würbe an btcfeu £ag baS tyto 3Jtoga3ut auff ben neuenptaj

welkes bie Miirte befafeung bep ihren ab3ug aus ber ©tabt

nad^ ber GitabeUe im branbt geftecfet unb noch immer fort=

gtimmete, ausgelotet, bieweil eS 3uf°*9e bex gefchloffenen

Neutralität nicht eher hat gefchehen bürffen;

ber 27. Sulp wäre ber 3um ab3ug ber befafcung be*

fttmmte Sag, es würbe ihnen bahero bie besprochenen wa=

gtrn unb pferben 3um tranSport ber offtderS Bagage ge=

liefferet; gegen 7 uhr beS Borgens föücften einige franfö;

ftfdje fögtr aus benen lauffgraben herSor unb Stellten fi<h

tjon bem &horc ocr Kitabelle über ben neuen plafc burch

baS neue Zfyox bis auff ben plafc wo baS gewebr t>on ber

gefangenen befa§ung folte geftrecfet werben, an bepben fei*

teu in ©chönfter S^ep^c, bie allürte befafcung fieng abererfl

cm um 10 auff3ubrechen, unb marchirte mit Hingenben

©piel unb flietjenben fahnen aus ber Kitabelle burch in

orbnuna, geftelltt franfcofen bis bem neuen £l;or an bem

orth, wo fie baS g,ewef)r ©treclen unb Reh 3^ ßriegSgefan*

gene ergaben; fle befhinben aus bem ganzen ©dfjeitertfdjen

KorpS, 15 ©chwarfcen ^ufaren, bem heffifthwt Snfant. 9tgt.

t>. SBormb, 200 man heffifche lonb milice, 2 battal. #a=

nöüerifth. StrcaKben unb ohngefehr 400 man Don $8erfchie=

benen h<nt&wrffä>. S^fönt. Sftgtrn ohne bie ärtitteriften unb

miniers unb machten Überhaupts 3000 man aus, worunter

ohne ben £. general lt. t>. 3affr°ro 2 obriften, 3 obriftleut

11*
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2 maijorä, ber £. fjauptman v. (Bereiter unb SSielc anbete

Subalternen officierä unb 3^9^wi^r^ waren; bie Sdjroarfce

fjufaren unb Säger 3U pferbt matten ben anfang, fo bau

folgte erroef)nte3 f)effifdf)e3 Infant. $gt. unb bie übrige ob*

benannbte trouppen, bie %ä$tx Qu fuff matten ben bc=

fd^Iuff , fle führten bie 2 bebedte wagen unb i^re bagage

mit )i<$) unb mürben, nad^be^m fie, wie bereite gemelbet,

ba£ geroef)r cor bem neuen £f)or geftreäet Ratten, unter

franföfifdjjer bebeefung nadf) toefel gebraut, bie franföjtfdje

9lgtr giengen fyierauff burdf) bie 6tabt unb be3ogen ba3

lager auff 6t. Sftaurifc fjeibe, baä fjauptquatier aber bliebe

in bie ©tobt;

am 28. 3ulp bradfj ber 9ftarquis STarmentierä mitfei=

ner fleinen armee roieber auff, um in Hppftabt ebenfattäbie

ftegrcidje franfcöftfd&e fafjnen auff3uftecfen, baä 6dfjwere ge=

fdfjüfc befdfjlofje ben 3^g; um 12 uf>rrü<ften 2 battal. fran*

föfifd^er lanbmilice herein, welche, nad&betym ifjnen bei benen

bürgeren bie wofynungen angeroiefen worben, bie 2Badf)en

3u Sßcrfe^en anfingen; audf) finge man an biefen %a$ an

bie lauffgraben um ber (Sitabelle 3U bemotiren, wobei) ber

bürger fo wof)l afö ber baucr arbeiten mufte; 6t. ©eroatii

unb lubgeri Xfyox waren audjj nod^ roegen ber 6<$n>ad&en

befafcung gefperrt;

am 29. 3ulp mürben bie ^auooerifd^e Säger * roieaudfj

trainpferbe auff ber ßitabelle ben meiftbietenben SBerfauffet;

am 2. auff ben 3. auguft be$ nadfjtä um 2 uljr lame ein

Courier von ber grofen franföftfd>en armee an, roeld^er ben

(Sommenbanten bie übele nac^rid^t braute, ba£ bie fran*

föfifdf)e Ijauptarmee unter bem (Sommanbo be3 §. 9flaredE>aI

v. (Sontabes ofmroeitf) preufifd^ SBinben von ben &tttirten

unter (Eommanbo be* f)erfcog£ gerbinanb v. Sraunfd&roeig

totaliter gefdfjlagen unb mit SSertuft aller bagage uerfprenget

fei;, e3 geriete hierüber atteS in ber gröften beftürfcung,

fdjjon am auberen morgen lim 5 uljr ftlf am 3. auguft lieffe
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ber (Sommanbant t). ©atjon feiner befa|ung anbeuten,

marfd&ferttg 3^ madfjen unb auffen neuen ptafc 3ufam™en

3u fommen; benen bürgeren würbe befohlen an benen oljne=

§in gefperreten Sporen bie 2öa<f)e $u ^erfefjen; um 8 ufjr

gienge ber (Sommanbant mit triefen unferer $ornef)meu fjerren

als bem$. generallt. t). SBenge, ber gefyeunbte $Rat^ t). ber

SHccfe 3U £eefen unb anbere mefyr au3 bem neuen Xf)or

unb fudfjte in ber flucht nad) Goe^felbt fein fjeil, in biefer

SBermirrung fjaueten bie uodf) auff ber Straffen of)ne fübrer

manberube franfcöfifdfje lanb ÜUMlice unb Dragoner baS Ära^

mer amptf)au£ auff, roo alle üou ben tyanö^erifdf) alttjie

Ijinterlaffene unb bei) einrürfung ber frantjöfifdf). trouppen

t>on tfmen eroberte fadfjen bewahret lagen, biefe mürben

fytiU benen armen leuten ^TeiS gegeben, unb tljcilä um
einen gringen preis $erfauffet, e3 maren unter anbercu

allba %dtt für ein ganfceS 3tgt nero foftbafjre ©nglifdfje

uniform für bie garbe 3u pferbt twlgo ©<$immelgarbc,

eine menge flinten, feitengeroe^r, Stieffeien, pferbe fattelen

unb bergletdfjen fadjen mef)r, aud6 mürben bep biefentermen

€d)ier alle bem Gramer ampt 3ugef)örige fadjjen preiffgegeben,

3innen, $uffergefdfjier, ja gar etlidjje Obligationen mürben SSer=

ftreuet unb SBerlofjren, weil alle Giften unb haften, in mei;

nung e3 mären f)anöt)erifd(je fadfjcn barinnen, offengefdfjlagcn

mürben; 3a e3 märe alleö fortgefdfjleppet morben, man nidjt

bie ba3u fommenbe officierS ben lermen in etma geftillct

l;ätten; . . um 11 ufjr dürften 3 9tgtr Dragoner, meldte

bet) telgt geftanben, in 6t. 9ftauri§ %1)ox hinein, unb gien-

gen ofjne ftcf» auff3u§altcn 3um neuen £f)or mieber tyinauS,

nodf) mehrere trouppen aber giengen ber Stabt SBorbep nadf)

Dülmen, um 1 utyr folgten bie auff ben neuen plafc fertig

6tef>enbe 2 battaBL franfcöfifdS}. lanb mitice, benen 3 $ra=

goner Sftgtrn auff ßoeSfelbt nadf), alfco marc bie Stabt

fünfter nun mieber ganfc $on benen franfcofcn $erlaffcn,

aufgenommen baS 30 man franfcofen unb ein piquet Sott
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10 man 3nfant. bie bauptroadfje beulet hielte, uub nur bie

€tunbe abwarteten um 3^ Kriegsgefangene gemalt Qu
werben; baS 9Ket)l 3Kaga3in, toel^e« im fürftenftatt, imfrit*

tert)au£ unb bet> benen (Eapucinem bewahret würbe, würbe

2$ettt preisgegeben, J^eilS mit ben fad, worin 6 S<$effd

waren, für 4 Sd&ill. 8 bt 8erlauffet;

am 4. auguji folgte ein Courier ben eroberen, welche

alle ben 6d^on geflüd&teten ßommenbanten be ©atjon fud^

ten unb bie Ijie unb bortl> in ber 6tabt oerftedte ^ammera*

ner Iteffen fu$ wieber fet)en; um 1 u&r in ber nad)t fame

wieber ein Courier t)ieburd&, welker bem SteKeity gar 3u
frü£ 33orfi$tigen (Sommenbanten be (äayon befehle bringen

folte, wieber nad) 3Rünfter 3urfi43ide^reu, biefem 3uf°t0e

SRücften audf) am 5. auguft abenS um 10 ul;r 700 Soloru

tairS 23on (Hermoni wieber in bie &taM tjerein, fic muften

ibr erfteS nad&tquatier unterm blauen Gimmel galten, am
anberen morgen aber würben jie einquatieret unb ber am
fü^rer fe&rte in ber 2$um Sedjanep ein;

am 6. auguft lieffen fidfj bie Streiffenbe $anöt>erifd&e

Partien Sdfjon wieber $or ber <5tabt fünfter feigen, es

waren o$ngefet)r 150 man an ber 3ö(jl, welche um 8 uf>r

ein ofpeier fambt einen trompetter in bie Stobt t)ineinfen*

beten, um felbige auff3uforberen, man führte biefe alfeobalb

3um obrift. ber SolontairS SDe ßtermont, als ben $or=

netjmften franfcöftfd}en officier, welker ba3umat)l in ber

©tabt wäre, fie würben aber aUba uid>t mal)l mit einer

antworte begnabtget, fonberen fo gleid) aus aegibii 2^or,

wo fie fjineingefommen waren, wieber f)inauSgefdj)idet
; Äurfc

barauff würbe $or 6t. 3Jlaurifc 2#or ein $efftfd&er Sägnr

t)ou benen SBolontairS be ©ermont erfd^offe», ber überreft

biefer Säger aber Verfolget, bepm Stabtsbaum biejfeitS ber

6ä}tffarty eingelotet, unb naci) einen Reinen gefegt, wober)

bie 3äger einige lobten unb 7 Kriegsgefangene 3urüdUejjen,

weiter in bie fluerjt gefd)tagen;
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am 4. auguft mürbe alles toaS von £anoucran. nod)

tyie mar auffgefudfjet unb gefänglich $erroal)ret, am abenb

fame aud) bie f>erauSgeflüdjtete befafcung beftcbeub in 2

SBataH. lanbtmtlifc , etüdjen DetadfjementS unb 30 Dragonern

unter (Sommanbo be* (Sommenbanten be @atjon roieber 3u*

rücf , fugten tyre alte mo^nungen, löffete bie bürgerroad&en

ab, unb eröffneten ©t. 9ftauri$, aegibii unb neuen £fjor,

fo baS 3eber aus unb eingeben fönte;

am 9. auguft würben aud) bie übrigen Sporen eröff*

net, unb bie SolontairS von Glermont giengen um 10 uf)r

mit 2 ßanonen aus aegibii £f)or über Dülmen nadj) .§at

teren , um bie aUba fdfton f^erurnftretfenbe fjanöüerifd&e leiste

trouppen ein wenig ein3uf)alten, 50 uon i^nen ftu pferbt

aber blieben in fünfter QuxüA um bie gegenben bet) telgt

auS3ufunbtfdf)afften, ftc trafen audfj aflba ein DetadjjementS

tyefjifd&e Säger mit einem officier an, melden fte 3u ÄriegS*

gefangenen matten, ba fte aber 3u telgt 3** lang t>erroeu

leten, famen bie üjnen entrotfd&te Säger 3urü<J, unb befreie*

ten nidfjt allein i^en gefangeneu officier, fonberen fdfjleppeten

aud) ned) einen madfjtmeifter unb 2 gemeinen von bie @ler*

monter mit ftdfj fort!), bie nodfj übrige 47 man famen am
anberen morgen als am 10. auguft roieber nadj fünfter

$urü<f, unb brauten alles mieber in eine fold&e SJerroirrung,

baä auff befef>l beS Gommenbanten bie Sporen gefperret

blieben, bie befafcung ftdfj mit fad unb päd SBerfammelen

wufte, unb ein jeber meinte, eS mürbe alles 3um 3wep-

tenma^l ba$on lauffen, unterbeffen muften 30 Dragoner

auff piquet IjerauS leiten, meldte jebodfj balb bie 9todE)ridf)t

3urü(fbra<$ten, baS bie Sorpoften ber $anoüeraner fdfjon

betjm ÜRobiSfrug pofto gefaffet Ratten, Ijierauff mufte um
12 ufjr bie befafcung nadf> ben roäöen ßilen, felbige fo Siel

mögU<$ in aller (£il auSbefferen unb bie oon benen ^ano-

maueren na<$ ber GitabeHe gebraute ©anonen roieber um
ber 3tabt auff benen paftepen flanken; um 4 be* tiadmüts
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tag£ lieffen jid& 7 $äger naFje üor 6t. 9Jlaurife %f)ot auff

ben 6teinroeg fe^en, man löfete fofortf) auff if)nen 2 mit

(Sartätfdfjen geladene (Sanonen, rooburdf) 3 getöbtet unb bic

übrigen bewogen mürben ba£ ffteiffau^ $u nehmen, um 5

uf>r aber fafje man ol)ngefef)r 1500 man unter bem (Sng-

lifäen obriften 33oib tfjeils 3u fuff tyeiis 3u pferbt burdj

ben pleifter bufdf) in 6t. 9ftaurifc fjeibe bringen , fie fcfylugen

alsbalbt ifjre ftdten auff, unb raarffen foban auffbes Status

f)errn gödingS garten linder Jjaub bep ualje wo fidf) ber

6teinroeg feilet, einem matt auff, wohinter fie ü)re bet>

jtdf) Ijabenbe Dörfer unb ©anonen ftelleten;

am 11. auguft be£ nachts um 1 uf)r fingen fie fd&on

an bie 6tabt mit bomben 3U ängftigen unb obfd&on bie

mefjrfte bomben bie 6tabt nid^t erreid&en fönten , fiele bodf)

fdt)on eine in bem neuen fjoff bes (£rbbroften an 6t. 6er=

vatii £l)or, meldte audfj gleidf) be3 §. 6ecretarie 3inuner

im 3. 6to(f an3ünbete, bod& btefc^ feuer mürbe nod& balb

gelöfd&et, e^e eö weiter etnreiffen fönte, roäf)renb bem man
aber mit löfd&en befdfjäfftigct mare, folgte bie 2. bombe,

meldte oor bem gipfel be£ affeffor 6df)retkr 3uget)örigeu

^ouffe^ 3urüdprellete unb auff ber gaffen otynroeitlj einer

feuer 6prüfcen (Srepirenb 2 leute töbtete unb nodfj etliche

oermunbete, nodf) etliche anbere fielen bortf) fjerum in bie

fjäuffer, meldte uieleö 3erfd^metterten , bodf) aber feinen branbt

mefjr t>erurfadfjten, bie bar3wifd;en fliegenbe 6tüdtfugelen

befd&äbigten nur etliche £>äd;er unb f)interlicf)en weiter fein

ßläglidjjeS angebenden, morgen^ um 4 uf)r rourbe e£ roie*

ber 6titte unb um 4 uljr üeruafjme man, ba£ 2 bomben^

Äeffelen gefprungen waren, um 7 uf)r mürbe ein fjanöoe^

rtfcfjer trompetter mit uerbunbenen äugen in 6t äftauriß

^or unb %um Gommenbanten gefüljret, nadfj furfcer Seitf)

aber rourbe er 3um felbigen %tyox roieber f)inau3gelaffen;

um 11 uf)r faf)e man ba3 lager auff 6t. 2ftauri£ fjetbe abs

brechen, bod; bliebe eö nodfj in unferen gefidjte, ba man bie
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3elter ofmmeü ber $)iedburg in felbiger auftragen fafye,

be3 nad)t£ aber aom 11. auff bcn 12. auguft um 12 u&r

rourbe felbigea bis in bic Selgtiföen l>eibe 3urü<*Öefe fe
et^

am felbtgen £ag rücfte ein piquet frifd^er trouppeu, mobei)

30 Slrtifleriften in bie 6tabt herein, meiere uon Dülmen

tarnen, am 13. gleich be3 morgend muften bie (3ermon=

ttföe SBoIontatrS unb SDragoner tyrauäftietyn um bie be=

megungen ber SWiirten $u beobadjten, ober roenigftenS

ausßuhtnbtjdbafften , fie famen audfj furfc barauff $urüd

mit ber nad&ridjt , ba3 Säger unb letzte trouppen ben pleu

fterö bufd) hinter auff 6t. DJiauri^ fjeibe noä) befefct gelten

unb ftdjj aüba $>erfd()au|eten, bie bortlj fjerum mof^nenbe

baureu duften täglich tfjnen ba3 effen unb trinden oljnents

gelbtlid; in bem lager bringen, bie befafcung hingegen pen?

gen an bie lauffgraben unb battexkn, bereu fie fidfj vot

einer monatf) bep einnähme ber 6tabt bebtenet, mieber %vl

füllen, unb ber (Srben gtei$ 3u madfjen, aua) mürben um
ber 6tabt bret) Diebouten auffgeroorffen, bamit felbe nidjt

fo nafje mit feuer fönte geängftiget werben, bie erfte mürbe

aus bem f)ügel, roorauff ber (&tdingimnbtmüfjlen 6tunbe,

gemalt, vor ben sJieubrüden Xfjov, bie anbere mürbe $or

6t. SJtourifc £l;or auff ben 6teinroeg am 6cfyacpman3 beid

ober ftfdjroeijfjer auffgemorffen unb bie 3. $or 6t. aegibii

5tI)or, aufj ben £ofpitater mü^lenberg, an biefer arbeitfj

muften äße bürger in ber 6tabt tyanb legen;

am 15. auguft mürben aud; bie 4 erften brüden auff

ben ©anal abgebrochen unb alle abenb von ber befafcung

piquetter l)inau3gef<$idet;

am 19. unb 20. auguft mürben bie von benen franko*

fen 3^r uoriger betagerung ber 6tabt gebrauste fachten

unb 6<$anfc (£örbe f)ereingeljof)Iet, £f)eil3 auf ben neuen

plafc niebergelegt SfjeilS 3ur auffbefferung ber roerderen unb

neu angelegte Siebouten oermenbet, lefctere mürben aua) mit

roolfköderen unb 6turm palifaben Sunb untrer befeftiget;
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am 23. auguft erführe man, bae general ». 3m^off

»eldfjer mit feinen (Sorp$ gegen ber ©tobt fünfter im an*

3ug roare, ©dfjon Qu Söa^renborff angelanget fene;

am 25. augufl fame biefeS (Eorp* in 6t. 3Jtourifc Ijeibe

unb lagerte ftdjj in einen Ijalben monb uon ©t. 3Äauri5 bte

gegen ben Sanal 3"/ *>a$ fjauptquatier bliebe auff ber

Bedburg; (ie waren ofntgefefjr 10000 man©tar(f unb fül>r=

ten o^ne anberen fleinen (Sanonen 12 24pfunbige ©tüdfe

Ben fuf), meldfje von bem 9tgt v. Herfen unb 200 artitt.

bebeeft mürben; ba$ ©d&armüfciren 3™fd()ctt benberfeitigen

leisten trouppen na^me ben ganzen £ag fein ßnbe, wobep

bie (Sanonen auff ben ©tabtäroäöen audf) nidjjtruljig maren,

nadfnmttagS um 2 uljr mürben 2 fetbtftücfe auff 6t 9)taurtfc

©teinroeg gefahren, unb bie arbettf) an benen 9ieboutten

mit grdften <£ifer fortgefefcet;

am 26. auguft mürben bie 3 obbemelbte SHebouten fester

3ur $ollenfommen(jettf> gebracht, unb nodj eine auff ben

©teinmeg Dor ©t. 3Rauxx% Xfyox auff roemf)änbler lofjaua

garten auffgemorffen, roo bie 2 am vorigen Sag IjerauS*

gefahrene felbtftüdfe auffgepffanfcet mürben;

am 27. auguft fingen bie SCtttirlen an, bei ber ©dfjna*

renBurg 3wifdf)en bem fjödfrfter unb neubruden Xf)ox eine

Batterie Qu errieten, meiere arbeitl) oljngead&tet be$ fjeffti*

gen feuerS, roomit bie befafcung biefelbe 3U unterbred&en

fiefj bemühte, nodjj am 28. auguft mit grofferen ßifer fort

gefüfjret rourbe , wo aber bie Kanonen ber Bejahung md;t

»ermod^ten, muften 300 man franfofen, meldte am 28. beä

abenä einen au3faU magten, beroertfflelügen , biefe Qetnity

teten niä)t allein bie auffgemorffene merefer unb fteeften beu

200 fatynen im branbt, fonberen brauten audf) nodf) Diele

©df^auffelen unb audjj nodj> anbere Ärieg$gerätfn*d)afften mit

in bie ©tobt, boef) aud) biefeä fd;recf te bie Belagerer uidit

ab, fie errichteten noti) felbige nadfjt nod) eine neue batterte
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3u 2 Ganonen ohnweith her ©djnarenborg beg ^ollanbä

^äuffgen, wobeg au<h bic lauffgraben eröffnet nmrben;

am 29, auguft würbe Sßon bemelbeter batterie bie

endingmühlen sJteboute f#on befhoffen, jebodj ohne wür=

dung, beS na d;t* um 2 ul)r würbe bic Dicboutte 2mal;l nad)=

einanber attaquiret, bie 50 Schmei&er, weldje barauff waren

gelten fi<$, alfco ba3 bie aHiirten beubeämahl mit einer

laugen nafe abäsen unb bei 100 £obte ttyiU SBerwuu*

bete 3urücflaffen muften , ber franfeöfifd)en Schweifcern murs

ben nur 2 ^errounbet;

am 30. auguft würbe btefelbige föeboute ben ganzen

£ag mit bomben uon ber batterie au* 3roeien barauffge*

führten Sftörferen beunruhiget, boch wieber ohne würdung

nur bie Stüde berer in ber lufft 3^^pnn0enbett bomben,

flogeu bis in bie Slabt unb befd&äbigten etliche Fächer; bie

Stücffugelcn, welche t>on benen wällen auff bie arbeiter in

benen lauffgraben gefd;tdet würben, fönten bie Kiele heden

unb bäume auff ben gärtenS nidfjt burcfjbringen unb traten

wenig Schaben, alfeo ba$ fie bie lauffgraben an biefen£ag

bis am §öpter bofjlweg fortführen tonten, unb aHba eine

batterie SSon 6 bombenfeffelen unb 4 Ganouen Qu errieten

anficngen, an ber anberen feite ber lauffgrabeu würbe bie

2. batterie errichtet SSon 8 Kanonen hinter ber Surfing*

mül)len in DZie^off^tampff ; biefe 3^ %txn\$tixi würbe wie*

ber am abenb ein $)etadjement t>on 400 man f^rauSgefd&ufet,

es lame aber eine Stunbe barnach ohne etwas untemom^

men 3u |a(en in St SKaurifc X\)ox wteber herein, bie

nac^t gienge 3iem^4 ^hihig SBorbep, ohne ba£ man etliche

Ganoncn auff ben wallen abfeuerte:

ber anbredjenbe 31. auguft war fdjon unruhiger, bie

Säger wagten fi<h bte an bie StabtgrabenS unb fehlen
atterorten burdfj bie h*den ber gärten* tyxum, al|o ba$ fie

gar einem Kanonier auff bem hödjfter wall erf(hoffen, ba$

3Rou*quetten feuer wedelte ben ganfcen Sag an 23erfdf)ie;
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benen orten ab, be3 abenS um 7 ut)r aber würbe bie $le*

boute auffen Steinroeg Sor 6t. Sflaurifc £t)or 3roerjmar)l

jebodfc Sergeblidfj beftürmet, ein gleicher anfaU mufte auct)

bie ©ndHngmütjlen^eboute aushalten, bo<$ bie barauffliegenbe

6djroei^r blieben ebenfalls 6tanbt)afft, unb ber überreft ber

nad)t t>erftric^e in $ut);

am 1. 6ept. matten bie belagerten ein entfefclidfjeä

(Sanonenfeuer unb fugten burd) 3mmerraär)renbe3 bomben

werffen bie arbeitt) ber belagerer 3^ ftören, meldte bem

ot)ngead)tet U;re lauffgräben nodj weiter um ber Cntding=

müßten na<$ bem (Sanal fie fortfitr)reten, uub um 12 ut)r

in ber nad)t würbe bie (Sndtngmürjlen Sfteboute roieberum

2 ganzer Stunben Sergeblidf) beftürmet;

am 2. 7bri§ roare baS feuer aus bem groben gefdfjüfc

auff benen matten unaufftörlidf), bod) bie belagerer brachten

tf>re arbeitt; fo roeitf) 3U Staube, ba£ fie be3 nacrjtä 2

batterien, eine mit 6 bombenfeffel oljnroäljt ben $öyter

bof)lweg unb bie anbere lincfer fjanb ben ©anal in üftieljop

$ampff mit 8 Kanonen befefcen fönten, woSon fie am 3.

7bri3 fdjon beä morgend 1 oiertel nadf) 4 utjren anftengcn

bie 6tabt 3** befdjieffen unb ben anfang 3^ einen £rauer=

gerüft 3u madfjen, roeld&eS nodf) Sxelletdfjt ber) ßinbtsftnbern

ba3 dlenb be3 Kriegs unb einer belagerten 6tabt 3ur
gnüge oorfteUcn fann, bie fefiungäroerder blieben unange=

fochten, bie unfdfjulbigen puffer, Stürme unb ßirerjen aber

muften bie wutf) ber 6d)rödbat)ren Kriegs ^nftrumenten

allein empftnben, ber (Sommenbant beorberte fogteicr) ein

£)etadf)ement meines auff bie gaffen x)exum patroulliren mufte

um in bie tjäuffer, wo fie Sielleidfjt feuer wat)rnat)men ein=

3ubred)en unb 3u löfdjen, mober) Siele« geftot)len mürbe,

bie unglüdttidfje einwöget, weldfjeä ein gleite« Sd)i<ffar)t

nidfjt 5ßermutt)et, unb Son ifjren fadf)en ntcrjtS gerettet t)ats

ten, fugten buret) bie fludfjt ifjre ftdfjerljeüt), alfco baS fie

unter einen tjefftigen bomben unb $ugel Stegen in äufferfter
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beftürgun gentroeber gang leer ober mit einem gringen pädcl

nach aegibii, lubgeri ober übermaffers Äirchfpiel lieffen; . .

ohngead)tet bicfeS ^efftigeu unb Qmmcrmährenbcn feuert

mare boa) um 1 ul;r nachmittags nod) (ein feuer auSgefom*

meu, berofyalben muften nun nebft benen bomben noch ein

graufamerer feuer Siegen, $on Garcaffen, $ed(kängen,

glüenbe Äugelen unb anberen brennenbeu fachen auff bie

uufd)ulbige 6tabt herabfallen, unb baS graufame $ach unb

braubtopfer an3ünben, moburd) ban auch gegen 2 uljr baS

beder $öerS &auff auff ber ^öd^ftcr Straffen in flammen

gefeget mürbe, meldje burd) bie in ber gangen gegenb im*

merroährenb frachenbc bomben Vermehret mürben, unb roeil

fid) feiner 3u Xöfd^en getrauete, aljjo um fid) frajfen, baS

balb bie gange £öjter Straffe unb bie gegenb $om 9ieus

brüefen bis ^öd^fter &hor einen Sdjeiterhauffen gleich fahß ;

beS abenS um 5 uhr mürben bie frangofen genöthiget, bie

@ndingmüf)len SHeboutten 3^ ^erlaffen, unb fia) in bic

6tabt 3^ 3^^n, bie Stüiirten befegeten fie furg barauff,

fie mürben aber burd) bie bomben unb Stüdfugelen Sßon

benen matten, nad)behm fie bie nrinbtmühle in branbt ge*

ftedt, gar balbt mieber bat>on uertriebeu, um biefe 3eitf>

mürbe audj ber fepne 6t. Martini tyum burdj eine feuer

Äugel angeftedet, meffen Kuppel abenbts gegen 10 ufyxvöU

Hg einftürgte, baS feuerige gemitter mährte bis am anberen

morgen um 3 uf>r, ba lieffe nuhn ein 3eber tyx%u unb

fudjte feine üerlaffene mo^nung , 202 Ijäuffer nebft 6t. Mar-

tini ßirdje unb Zfyuxn unb ber frangöfifdjen Sungferen

ßloefter fanbe man fdjon in ber afdjen, bie raeldje i^re

2M;nungen noch mieberfanben, ftengen gleich i^e $aabfe-

ligfeiten fort3ufchleppen, moben beoberleu gefchlecht ohne

Sftüdfidjt beS alters unb StanbeS arbeitete, bie übrigen bür*

ger aus ben noch nicht befchäbigten gegenben bemüheten fich

bie noch miithenbe flammen 3u bämpfen, meines auch fo

glüdlidj üon statten gienge, baS ber 6$nufingerhoff, mel*
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djer fdfjon teuer gefangen hotte, wnb ber hoff be* fi. von

SBefterholbt in ber Soft 6tiege nebft benen ba gegenüber ftebem

ben pufferen an ben fifchmardt glüdflidf> gerettet würben,

welche* gewi* nicht hätte getieften fönnen, wan nid?t ber

milbe Gimmel burch einen füllen winbt bie flammen ba3u
Son ber Stabt abgehalten hätte, in übrigen ift noch 3U
merefen, ba* in biefer 23 ftunben 3*ith 1500 gtücffugelen

unb 800 bomben nebft anbeten 3ünbenben Materien in bie

gtabt gemorffen jinbt , erffere haben bi* hinten auffen Styimfc

^off unb lefctere bi* Witten auffen grofen Warft bcnd3et5

d&en i^rer macht geftifftet, wie ban ber (Stall an ben £off

be* 3$ttm6$. v. ed&miüng gan$ etngeäfd&ert unb fester eben

Siele höuffer befdjäbiget al* ganfc 3um eteinhauffen gc*

macht feijnbt, wöbet) auch tö* ®t. Lamberti ßtrcije nityt 3«
Sergcjfen ift, worin €d£)ier alle gläffer unb betftühle nebft

Stelen anberen fachen burdj eine barin gefallene bombe 3er=

fdhmettert ftnbt, fo gro* aber bie* unglücf gemefen ift, hätte

e* bodh noch gröfer fetjn fönnen, man ein wiebrtger winbt

jtdf) auch 3um Serberben ber 6tabt Serfdfjwohren Chatte unb

ber gütige h*tnmel nicht benen mehreren SRenfchen ihr leben

gerettet hätte, ban 2 bürger §aben nur babetj ihr leben

eingebüffet, 1 von ber gamifon ift nur auff benen wällen

geblieben, 6 man fydbtn auff ber (Sndfingmühlen 9teboute

ihr leben gelaffen , unb 3 fmb auff benen gaffen 3erfd)met*

tert worben;

am 4. 7bri* um 10 uhr erfuhrt man, ba* bic belage=

rer anftalt machten, ihr Schwere gefdf)fi& in ftdherheitb 3**

bringen, weil ber £>uc S'atmentietS mit feinen unterhaben*

ben trouppen ber beängfttgteu 6tabt gu #ülffe Giletc, bodj

flogen bie fleinen Shtgelcu au* bem felbtftücfen uon 4 bi*

10 pfunbt fdjwer noch immerforth in bie Stabt hentm, unb

am 5. 6eptemb. Worgen* um 9 ul;r fiel ein bergleU

djen ßugel im %1)nm hinter bem f)of)tn Gohr nieber unb

trtrftöhrcte ben gotte*bienft, man hörete auch nodb ben ga«;
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$en £ag bajS 3Rou£quettemcuer oom fyötytex Zfyox, bas

©dauere gefd&üfc mare aber Köllig Surüdgebrad&t, bafjero

bic mutfjmafung, baä ber üDfarquiä 2)'atmetttieri nafye fepn

mufte, beftättget würbe, bod; ^erfctywanbe ber Sdfjreden

nid^t eljer alä am 6. 7 bris ba, nad)bel)m bie belageret

in ber nadjt aus benen lauftgräbeu bi^ in -bie Selgtifd&en

^eibe fiurücfgegogen Ratten, bie betätigte na(^rtd[)t Sßon eis

nem anmarfdfc beS Marquis SJ'annentierä einlieft, unb fdjon

morgens um 6 u§r einige SBolontairS von Giermoni, weldje

ben Siortrab ausmalten, fic^ lefyen liefen, ber franfcöfifdfje

(Sommanbaut v. ©at)on liefte fogleid^ befehle ergeben,

bie von benen SlUiirten gemalte lauffgräben 3u3uu)erften,

unb bie batterien 3u Benötigen, nachmittag* gegen fyah

ber 4 utyr fame baS ganfce GorpS an, beftel;enbt in of>nge=

fef)r 10,000 man, weldjeS hinter ber (Tabelle fid^ lagerte,

ber 3ttarquiS SyarmentierS mürbe von ben Gommanbanten

im ^eubrüden £()or (Smpfangen, furfc fjernadl) trabte ber

$. v. Gomercg, obrifter ber SöolontairS t>. Clermout, burd&

bie 6tabt um üor 6t. 2Jtouri| %§ox bie (Stellung ber ^lUite

ten aitftdubmbtfRafften , er fanbe audjj würdli<$ in benen

gegenben hinter 6t. Sftaurifc nodjj ein puffen Infanterie

unb (SatmEerie unb bie Säger waren fyn unb triebet hinter

benen Ijeden unb 3^unen aerftedet, meldte am 7. 7bris ben

anbrud^ beS SageS angreiften Hefte unb SBerfprengte, nun

Ratten fi$ Me Märten nodfj in pleifterS bufdf) Sßerfdfjanfcet,

unb Batterien auftgeworffeu, mooon fie mit ©arteten ben

ganzen £ag auff bie franfcofen feuerten, baburdf) 40 man

getöbtet, unb ber Gapttain £>erid von $agi unb la Safte

Dermunbet mürben, bagegen mürben audfj uerfd&iebene von

ben Siaiirten getöbtet unb einige 3u Kriegsgefangenen ge=

madf>t; ber Slflürte anführet t>. Suthoft fjatte Qnbeften ben

telgt eine Öort^eil^aftte 6tettung genommen unb feine ßorpa

mürbe auft 12000 man gefdf^et, baljero au<$ bie franko;

fett in if>ren lager hinter ber ©tabeHe ol>ne weiter etmaS
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3u wagen, rul)ig blieben, iit3nrifdjen würben alle S>on be^

nen belagercren gemalte batterten unb lauffgräbenS ber

(*rben gleich gemalt, woran bürger, bauer unb folbat Ijanbt

anlegen mufte;

am 8. unb 9. 7bri£ würbe biefe axbäti) auff (stffrigfte

fortgefefcet, unb 3uaJki$ bk werde ber Stabt unb bie

(£ndingmüf)ten föeboutte, welche fef)r befd&äbiget waren, wie=

ber in Staube gefefcet, audf) finge man an nod) eine $l&

boutte bei) ber (Slutenborg vox beut fyödfjfter %fyox auff3u=

werffen, am 10. 7briS be£ abenä erhielte ba£ (Sorpä be£

9Jiarqui$ 3>'armentier£ ofpwermutyet orbre auff3ubred;eu

weil mau erfahren, ba£ bie bis l;te^in dini)i%t Miirten

t?erfd)iebene bewegungen gemalt batten, unb alfco besorgen

mufte üou 2öefel abgefdjuitten 3^ werben , in ber nadjt um
3 ufjr würben bie gelten abgebrochen unb ber f)auffen nabme

feinen weg naa? wefel, auffer 2 battatt. Sd&meifcer, als 1

von £odf)man unb 1 von Ebbing, welche 3**r SBerftärdung

ber faum 1400 man (Startfen befafcmtg Snxüdblieben , unb

weit ade Vornehme Herren geflüchtet waren, fia) felbft bie

Wohnungen fudfjten.

am 11. Septemb. lieffen fidfj bie 3äger unb anbere

leiste trouppen ber Miirten an uerfdfjiebenen orten wieber

fefjen, alfco ba$ nachmittag^ 33 bereu ftdfj erfüllten, gar

bie Gtabt auff3uforberen, fie würben in ©t. SJkurifc &hor

htnetngelaffen unb 3^m ßommanbanteu geführet, aU aber

berfelbige merdte, ba3 fie feinen befef)l ba3u Ratten, Ue£

er fie entwaffnen unb gefänglidf) f)infefcen, . . . audfj fame

an biefen Xag ein befefjl SSom (Sommanbanten herauf, uer*

möge befjen ba8 alle ^eden unb 33äume Won benen gärten^

SSor ber fünfter innerhalb 3 £agen wemgftenS folten abge-

hauen werben, alfeo 3war ba3 nidfjt über 2 fuff fyofye Sträuße

Steden blieben träten, bamit bie Säger unb anbere leidste

Sölder ber ©tabt nicht fo nahe fommen fönten;

am 12. ©eptemb. Stödten wieber 2000 man fyanovet
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rnner au« ber Selgttfdfjen Ijeibc ^erüor unb lagerten ftdj

auff ber lottenljeibc SBor lubgeri %t)ox, ba« fyauyt (Sofjr aber

blieb auff ber £elgtifdf)eu fjetbe ber) bem geriet ruf)ig fteljen

;

unterbeffen mürben bie feftung«roerder ber ©tabt nodf) mit

3 SÄeboutten t)ermef)ret, meldfje auff anorbnung ber franföfifdj.

Ingenieur« bie eine $or ©t. aegibü, bie anbere £>or ©t.

lubgeri unb bie britte $or ©t ©eroatü %l)ox angelegt

würben , anber« fiele nidf)t« Sfterdroürbige« SBor al« ba« ber

Gommenbant SSiele nodj) 58erftccttc l)ano$eraner unb anbere

SBerbädfjtige leute gefänglich 3>erroal;ren lieffe, welken gar

etliche orben« geiftlid^e gefellfdfjafft leiften muffen;

am 20. 7bri« matten bie auff ber lotten^eibe ©te^enbe

2000 man wie audfj in ber £elgtifd>cn fjetbe gelagerte (Sorp«

aHerfjanb beroegungen, biefe au«3ufunbtfd)afften, muften

nachmittag« um 1 u^r ein ©tarde« $etadfjement au« ber

©tabt gehen, meldte« um 4 uf)r nach gehaltenen Keinen

©dfjarmüfcet, worin fte einen ^anö55erifd^. Dragoner 3U
Ärieg«gefangenen gemalt, ohne SSerluft eine« einzigen man«

in ©t. lubgeri %\)ox toieber ^ineinfamen, gegen abenbt mür-

ben bie auff ber lottenlieibe gelegene 2000 man SBerftärdet,

brauen foban ihre Balten ab, unb teilten fich in $meym
fjaujfen, ber eine ginge SRedfjter hanb« unb lagerte fid& ben

21. 7bri« o^ntoeit^ $inberf)au« am Diubbenberg, ben an-

bereu melier linder l)anb« markieret mar, fal;eman

auff ber galgheibcn ©tefien, ba« tyaupt(£of)r aber fame au«

ber Xelgtfdje l;eibe Ijeroor föüden unb fdfjlug feine gelten

auff ©t. Sftaurifc ^eibe auff, bep biefen bemegungen lieff ber

(Sommenbant alfeo anbefehlen, benen bürgeren unter ©df)roe~

refter ©traff binnen 2 ©tunben bie ty&tn unb bäume $om
Heubrüden %\)ox bi« am Gitabellc baruieber 3u fyciucn, be«

nachmittag« um 3 ui)x giengen bie SBoloutair« $on &ex*

mont nebft 2 ©dfjroeifcer grenabier Kompagnien 3um m&
funbtfRafften au« bem ^eubrüden Zfyox, biefen folgten 300

man t^eil« ©<$roeifcer theit« 3)tilice mit fjaden, beilen unb

XXXVI. 1. 12
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©dfjauffelcn, roeldje nad; anroeifung Sroctjer Sttöcnicurö auff

ben ßreufcroeg nadjj Ätnberf)au3 jene föeboutte errtdfjteten,

bie f)emad) unter ben nahmen la (Sroiy befanbt roorben

ift; gegen 6 utyr fame e£ 3roifd&en benen SBolontairä be

ßlermont. unb ben £ano$erifdjen $)ragoneren 3u «neu

©dfjarmüfcet, tueld^eö aber t>on feiner erf)ebltd)feitf) roare, unb

am abenbt f)örte man 3um erftenmafjl roieber etliche (Sano?

nenfd&üffe con ben mallen;

am 23. ©ept. Ueffen fi<$ bie (Saitonen ben ganzen £ag

burdf) työren;

am 26. 7brt£ aU ber Marquis S)'armentier3 vor*

J)cr 3u mefel 400 magen mit allertyanbt lebend Wlittelen

belauben tyatte, über Innen unb^amfidj ber eingefd&loffenen

©tabt fünfter näherte, bliebe in um ber ©tobt alles rufjig,

bie befafcung arbeitete an benen Sfteboutten unb bie belöge*

rer t)erfd(jan$eteu ftdj;

am 27. unb 28. famen bie SSon SD'armentierifdfj. (SorpS

bebedte rcagen immer nä^er unb Ratten f<$on ben (Soe3*

felbifdfjen weg erreichet, aU am 30. 7bri£ ber ©djjmeikerifdfje

Parteigänger fjauptman t>. (£ambfortf) mit 12 feiner fünfte

reu 3"r allgemeinen SBernmnberung mitten burdjj bie £a*

nooerifd&e SBorpoften in fünfter fame, er gäbe fofortf) bem

(Sommenbanten x>. ©apon uon annä^erung beä tran£port£

nadljridfjt nebft einer orbre, nodf) biefelbtge nad&t einen 3$etl

ber befafcung auff eine Ijalbe ©tunbe SSor ber ©tabt aus*

rüden 3u laffen, um bie anfommenbe trouppen in fall ei=

neS angrip 3" uuterftüfcen, meldte orbre audfj nodf) am
felbigen abenb SSoH3ogen mürbe, ba ein ©tardeS £)etadfje5

ment unter ben It bu föop ober plafeSftajor SBouquelerop,

melier baS mef)refte 3ur SBertyeibigung ber ©tabt beitrüge,

gegen 9 u^r nadfj ben beftimmeten ortfy abginge, ber t>.

(Sainbfortf) fefyrte unterbeffen mieber burdfj bie feinblidfje SSor«

poften nadfj föoyel 3urüd; ber Marquis 3)'armentier3 roen=

bete nun audf) atfe SJorfidjt unb ÄriegShmft an, bie foroeit^
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fortgebrachte lebenSmittelen ftdjer in bie <5tabt 3^ bringen,

ber SJtarquiS £>'aut)et mufte mit einen Starcfen fjauffen

auff ben weg von (SoeSfelbt ttac^ fünfter $orauägef)en, unb

ein auberer |muffen mufte auff ber anfjöfje be3 DorffeS 211=

bauten unb in ber @bene her) 9loyel bie ^edfjte flanque uns

terftü|$en, bie linefe flanque ber (Sonüop aber würbe burdfj

ein ©tarefeä $>etadf)ement3 unter ben n. $>e3carS, weldfjer

audfj $on bie 3Solontaire§ $on (Sambfortf) unterftüfcet, ge*

beefet, alle btefe anorbnungen fönte nidfjt gefdjeljen, ofjne

ba§ fie benen 2llürten wären Unterbracht roorben; fie bra=

djen bafjero in ber nad)t i^re 3etter ab , unb bep nodf) 3mU
felf)afften morgen waren fie fdjon in Völliger bewegung,

bodf) fönten fie nidfjt Ruberen, baä am 1. octobris morgend

10ufjr400tf)eil3 mitatter^anb lebenämittclen tfjeilg mit Ärieg^

bebürffniffen belabene wagen nebft 80 odf)[en fdjjon im neuen

%f)ox gebraut würben, fie festen fidfj $max in ifjren SBer*

fdfjanfcten lager bepm üftubbenberg bis an ben ©anal in

©dfjladfjtorbnung , unb ein ©tarcfeS franfcöfifdfjeS ^Detac^e=

tnents unter ben 3JtorquiS SVauoet ©teilte fidfj ifjnen auff

ben weg nadfj $int>erf)au£ in ©dfjlad&torbnung entgegen,

t$eil3 um baS einfahren unb ablasen ber wagen auff ber

Gitabeffe befto mefjr 3u $erftd&eren, tfjeilS 3u 3eigen, als

wolten fie einen angriff wagen, unb bie ßlermontifdjje unb

(Sambforrtifdfje SSolontairS ©treifften auff ben Süberfelber

(Sfdfj bis nafje an benen Sllliirten poften, woburdfj biefelbe

3u einer lebfjafften (£anonabe bewogen würbe, welche bie

franfcofen mit benen bep fidf) fjabenben felbfrücfen, bie fie

fdjon im 3übefelber Gfc^ im fjolen weg gepflanzt, unb mit

ben groben gefdfjüfc $on ber (SitabeKe beantworteten, um
11 uf)r SWcften bie franfcofen noefj etwas weiter $or in

folgenber orbnung, bie 3nfanterie machte baS fjaupt (£orpS

aus, bie (SarabinierS ben SJledfjtcn unb bie Dragoner unb

#olontairS ben linefen flügel aus, gegen 12 u^r lieffe es

pdf) anfefjen, als wan ber linefe flügel einen angriff wagen
12*
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molte, wie fie aber hinter auf ben (£fcfj ouff eine Serbedte

Sllliirte Batterie geflogen , gelten fie für gutfj fidj) fämbtlidfj

unter bie ßanonen ber (Sitabetfe ftuTüdQuftktyn, na^be^m

fie bei 100 man an lobten unb ^errounbeten 3urücfgelaffen

Ratten, allba blieben fie bis am abenbt in 9tuf)e, bie Säger

unb $olontair£ 6treifften ben ganfceu £ag fjerum, roä^renb

bem ber 2)iarqui£ 2>'armentier3 mit fielen anberen ge*

neralä unb offtaerS in bem neuen Xfyox ©treifeten, gegen

abenbt trotten bie franfcofen ben 9tü<froeg naef) wcfel in

föulje an, unb bie aUiirten giengen ebenfalls mieber über

ben Gaual, nmrffen bie $on tynen barüber gefdtfagene

brüefen hinter jidf> ab unb man fa^c am anberen morgen

als ben 2. Sbris fie roieber in ber lottenfjeibe Steden, unb

bie fransen, roeldfje ofjngefefyr 6000 mann6tard geroefen,

raaren gän^lid; SBerf^tounben, nun roare Qwax bie befajjung

mit atter^anb notfjwenbtgfeiten $erfef)en, batwn f>aite aber

ber arme einroofjucr feinen nufcen unb litte fd&on an fielen

fad^en mangel, ber gröfte abgang aber beftunbe in $01$,

ban, weil bie ©tabt ©dfjicr ben ganzen fommer wäre ge*

fperret gemefen, l>atte ©cijier SMemanbt SBorratf) baranen

machen fönnen, man fienge al&o an bie bäume auff benen

Äirdfjljöfen unb anberen orten in ber ©tabt bem meiftbieten?

ben 3u $erfauffen, unb ein bäum, melier fonft faum 3

m 4 mi)lx. gefoftet Ratten, mürbe ©dfjon 3u 12 Sttylr.

auffgefteigert;

am 3. octobr. rourbe au<$ benen leuten erlaubet i^re

abgefjauene liefen unb bäume $on benen gärtenS in bie

©tabt 3u l)oljlen, bodf) alle$ bicfeS fönte ber notf) nodfj

nid&t abljelffeu, baf)cro würbe hinter ber (SitabeHe ein bufdfj

au^gefeljcu, welcher bem £f;umb(Sapitel unb abtiffin von

übernmffer $u%\>\)öxtt, biefer foltc ben mangel erfefcen, mäfj*

renb biefert 9iatf)fd)lagen brache baS SlÜürte lager auff unb

ein öeber freuete fid; auff einer SBöEigen (Srlebigung ber

©tabt, aber anstatt ber ^erl;offten befretjung falje man ftd^



181

am anbeten morgen (Snger eingefdjloffen, bie OTiirten, wcl=

d)er neue SBerfiärdung §8on if)rer grofen armee erhalten,

feilten ftdj in fünff f)auffen, ber erfte unb gröfte 6djluge

auff ber galgfjeibe fein lager auff, ben &xt)tx)ttn fetlje man

bet) lübi(fenbe(f unb ber britte bet) ber Sieäburg auff 6t.

9Raurtfc treibe, wo ber general S^^off au<§ fein fjaupfc

quatier §atte, unb ba£ 4. lager wäre oljnweitf) $inberl)auff

auff bem 9lubbenberg unb ba3 5. bep Sfto^el, auff biefe

SBerä'nberung ©Riefte ber Gommenbaut alf^obatb ein $)e=

tadjement $on ber befafcung ab , weldje in ben am Vorigen

£ag au^gefefjenen bufdje J)ol§ gu fällen ben aufang mad)=

ten, biefeä §ol£ würbe burd) bauten auff ben neuen plag

Sufammen gefahren, unb fo bau ben meiftbietenben S3er=

fauffet, bodj wäre audj Scbweben (Sinwöfjner erlaubet, fo

$iel als (ie tragen ober auff einen ©djubfarrcu fahren fönte

nadj l)au§ 3^ fd)leppen, wobep aud) manger grofer wagen

im SReubrüdeu £f)or f)ineingeftof)len mürbe, unb ber f)olfcs

mangel 3femftd) geftcuert würbe;

am 5. 8bril gieng ber franfcöftfdje plag major be

23ouquelerot) , beffen ßlug unb £apferfeit mit einen uner*

müfjbeten fleis Vereinet roare unb bie lau= unb ©ctyläffrig*

!eitl) be3 (Sommenbanten 3ur Qnfige erfegetc, mit benen

leisten trouppen unb <Sd)wcit3er grenabier Kompagnien aul

bem neuen £l;or, um bie Stellung ber belagerer genauer

au^3^unbtfd;afften, bodj um Ijalber 12 ul)r fame er wieber

3urücf unb unterrebete fid) mit bem (Sommenbauten be ©apon

biefer erhielte fofortl) befefjl, bie garnifon folte ftdj 3u ei-

nen auäfall bereite ma$cn, um Ijalber 1 uljr führte bemelb;
'

ter bouquelerot) fdjon 800 mann nebft 3 felbftüden au3

bem neuen £f)or, bie felbtflücfe [teilte er bet; bem bufd)

hinter ber GitabeHc, worin ein anberc3
<&äaä)tmtnt für bie

bürger f)ol| fäHetcn; bie leidjte trouppen muffen rcdjter

fyanbtä baft lager bepm üftubbenberg heobafyten, unb gegen

3 übten tiefte ber £>. Souquelerot) bafc lager vor Sßojelmit
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Gartetfdfjen alffo begrüffeu, ba3 felbeS alfjobalb fein $ett in

ber flucht fudfjte, unb baff ganfce lager im 6tidfj liejfe, nadj*

bel)m 70 mann unb 100 pferben %il3 erfd&offen ti)eUSt)ers

nmnbet waren, bic franfcofen Ratten föon 20 maf>l nadfjein*

anbet au£ einem felbftücfe gefdfjoffen, als enblich etneä 3*r?

fpringen t^ate, nun Ratten fte 3roar nodj $iele pferbe unb

baä ganfce lager erbeuten fönnen, man fie nicht ihrer 6df)roach*

heitlj falber einen neuen Überfall hätten befördjten muffen,

bau roährenbt biefen angriff raare fd&on in bem lager auff

ber galghetbe generat 3ttarche gefcfjlagen roorben, bafjero

rütfte ba$ fran^öfxfd^e $Deta<hement 3^tf^en fünff unb 6

uljren ohne SSerluft eineö ein3igen mannet roieber in bie

6tabt herein, unb ba3 gefCüd^tetc SlHürte lager fud&te fein

altes roieber, roeldfjeS Sebodf) in etroa roeiter 3urü<f roieber

auffgefd&lagen mürbe, rooburdfj bie belagerten beftomehr plafc

unb gelegenfjeitf) befamen holfc 3^ ^auen, biefe arbeitfj 3**

bebetfen giengen am 6. octob. roieber ein $)etadfjement

©dfjroei|er heraus unb ©teilten fi<h am bemelbten bufch hin*

ter benen grofen roaU^eden, bie SlUiirten fugten 3war mit

©tücffugelen bie arbeiter unb f)olt$auer3u vertreiben, aber

um fonft, baljero griffen fie nachmittag biefen bufch mit

aller gemalt an, aber bie hinter benen nmltyeäen liegenbe

6<hroeifcer ©mpftengen fie al&o, ba3 fie nach etlidfjen 3^5

rüägelaffenen lobten unb SBerrounbeten ihr lager mieber

fudjjten unb bie arbeiter fuhren Stufig forth

;

am 7. 8briS rourbe biefe arbeith noch forthgefe|et unb

ben ganfcen £ag Jjinburdf) rourbe $on ber ©itabelle unb

(Sreufepaftep hinter ber 3Jiün|e auff berSBon benen SlUiirten

hinter im 3übefelbif<hen ©fch errichteten Sfteboute ©anonirt;

am 11. Dctobr. lieffe ber (Sommenbant alle« mehl,

roctd^eö ber ÜJtorquiS £)'armentier£ beg einnähme ber Sita^

belle erobert, an bie einroöhner verfauffen, mit welchen SBer*

fauff am 12. unb 13. octob. fortgefahren mürbe;

am 12. 8brü brach £• general von Smljoff, roet
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dfjer fein fyauptquatier auff ber £)tedborg f)atte, mit einen

aus t)erfdf)tebenen SRgteren geSogenen (SorpS auff, unb nafjme

eine t)ort!)eilf)affte Stellung in benen gegenben von 5DüK=

tuen um alle Hoffnung Qum 6uccur£ beftomeljr ab3uf<3jneis

ben, ber fing unb tapfere von Souqueterot) tyatte nun

roieber mit ben Gommenbanten eine neue Unternehmung ent*

roorffen, nemlidfj baS SlHürte lager bep ber $iedborg, roob

dfjeS er am 13. her) £age auSgefttnbtfRafftet fjatte burdj Ijülff

ber unfid&eren nadf)t Qu überfallen unb $u Stxfiöfyxen, er

gieng al&o am 16. 8brt£ be£ nadjjts um falber 3 ul;r mit

725 mann $on ber befafcung aus bem ^ödtfter £f)or, unb

führte felbe burdfj fo mele umroege unb fo t)orfidjtig um bie

Sllliirte SSorpoften l;erum, baS fie erft um falber fünff uf)r

baff lager erregten, meldfjeS nodfj im tiefen ©d)taff begra*

ben roare, es ©tunbe in 3 puffen, nemblidfj 1 SöattaH. 3ur

regten, ein Sattall. 3ur lixiien unb einige GsScabronS

Dragoner in ber mitten unb biefe 3 Steile maren burdjj

einen \)ofytn weg $on einanber abgefonbert, melden einige

trouppen befefcet gelten, biefe an3ugreiffen feilte ber an-

füfjrer SSouquelerot) au$ feine SBölder in bretjen fjauffen,

er gäbe bem obriftlt. non @fdf)cr bie £)iüifton ber linden

feiten bie auö 300 ©d)Tüci|eren beftunbe, 6tettte ben 6a-

pitain von Gaüanac an bie ©pifce beS 3Jttttelpunct£, meines

ol)ngefel)r 125 man grenabierS, Dragoners unb SBotontairS aus*

matten, er hingegen führte bie franfcofen auff ben regten

flügel an; in biefer orbnung gefcljafje ber angriff, ber

v. SBouqueterop brunge bis in bie t>or if)m 6tef)enbe 3^ten

oljne einen ©d^uff 3u ttyun, unb brauste ftdf) ber Sajonek

ten mit guter roürdtung, ber 2. £f;eil be£ lagerS mürbe

von bem Wh. be (Satmnac mit gleidfjem glüde unb gefd)i&

XifyUitl) übern fjauffen gemorffen unb roaS nidjt bie madfjt

be£ SBajonetS unb fäbels erfahren fjatte, mufte fid; $u Kriegs-

gefangene ergeben, nur bie 3., weit, nrie man fagte, bie

©d&roeifcer ben weg in etwa $erfef)let Ratten, fanbe in ber
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flttdjt feine fidjerfjettf) , ban fonft Ratten audjj btefe ohne 3«>ri*

fei ein gleiches 6<hicffahl erfahren muffen, bod^ gnug ehre

unb dlufym für ben Braken bouquelerot;, erVerbranbte ba£

mit fo Vieler Älug als £apferfeith eroberte lager roorm bet>

500 attiirte erblaffet lagen, unb fehrte morgend um 7 ui)r

mit 200 gefangenen, worunter 3 oberofftcterS, 30 pferben,

1 3mölffpfünbige (Sanone, 4 ©Stanbarten unb 1 fa^ne fieg*

reich nach ber ©tabt 3urücf, ber fran|öfifche Verluft mare

in allen nicht über 20 man, worunter 2 Verrounbete €dfjtoei-

|er offtäerS, nrie wenig bie attiirten biefen Überfall t>ers

mutzet haben, ift barauS 3U f<hliejfen, baS ein obrift, mtb

ä)er auff ber SHecfborg gelegen, nebft benen anberen ge=

flüchteten, fdfjier ganfc naefenb unb Verroirrenb in £elgt

lauffenb unb reitenb angekommen ferjub, unb bie in fünfter

eingebrachte Kriegsgefangene fdtjier alle in natfjtfleiberen ober

ganfc nur in ^embbe waren;

Sluff biefen auSfatt fame am 17. 8briS ber general

o. Sm^off dou Dülmen mit feinem (SorpS ^nxixd unb nähme

fein quatier Tüteber auff ber $ie<fborg;

am 18. octobr. fdfjicfte ber general t>. 3>mhoff einen

trompetter Qu Verpflegung benen Verwunbeten, welche fct)ier

naefenb toaren, mit gelb, öeiber unb letnwanb nebft anbe*

ren bebürffnüffen in bie 6tabt;

in ber nact)t 19. auff ben 20. octob. um 2 ut)r 6ted=

ten bie OTitrte %ä$ev eine winbtmühle Vorm neuen ^t)or

in branb unb am 20. würbe allen (SanoniciS unb einwog

neren 3u 6t. 2Jtaurifc anbefohlen mit faef unb pac! in bie

6tabt 3U 3ielen / 00($ °*efer ^efe^l l)at feine würäung ge^

habt; am 22. octob. nachmittags fugten bie ^panooeraner

baS Viel) , welches bie etnwö'hner 6t. aftaurifc Vorn auff

ber l)eibe ausgetrieben hatten, Toeg3ufüt)ren, es wäre eine

parket) Leiter ot)ngefef)r 50 man, fie tourben aber oon zU

neu Schweiber offlcier vom 3ftgt. loct)mau , na<i)bet)m fie über

200 vergebliche 6ci)üffe auff baS Vieh gethan, gar balb3um
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3urüd3ug genötfjtget, ber (Bdjroeifcer (Sapitain gab al&o*

balb bem plafc major Souquelerotj, weil bcr (Sommenbaut

unpäfflicb roare unb mit nidjte roolte %n t^un fjaben, von

biefer 23orfattenl)eitIj nacbrtdfjt, biefer lieff fofortlj burdf) be*

fagten Gapitain benen cinroöfjneren 3^ ©*• SKaurifc befehlen

baS 2>tel) nid&t me^r uor bcr Stcboute IjmauS 3u treiben,

unb man e£ in tiefen fall von ben Hffürten folte genonu

men werben, fölten (ie ben prei^ bafür be3a§len, baljero

audfj alles Stell aufgetrieben rourbe, roobep 16 Rüty, 3

Kälber unb etliche 6d(jroeine gefnnben mürben; audfj ^aben

biefen Sag bie leidste franftöfifc^c trouppen auff beranberen

feite ber Stabt benen afliirten etlidfje fuf)ber ©trof) nnb Ijolfc

fortgenommen; ber (Sommenbant lieff and) roieber anfangen

einen neuen bufd) ooru neuen Xfyox oljnroeitlj ben 6d&on

abgegoltenen 3um gebraud; ber einroöfjner 3u fällen, biefeä

• Ijolfc rourbe aber meiftentf)eil$ auff ben neuen plafc gebrad&t

unb ben meiftbietenben SBerfauffet; bie franfcöftfdfj. lot^arin-

gifdfj. Qungferen, benen be^ legten bombarbement if)r ganfceS

Gloefter in bie afdfje gelegt mürben, unb meldte bis fyietyn

bty ifjren freunben SSorlieb genommen, giengen am 23. oct.

audf) in ben gemieteten 2Ht^auftf^. f)off auff ber fanbt-

ftraffen roieber 3ufammen, bodf) roeil fie feine Äirdfje Ratten

beobadfjten fie nodfj feine Glaufur, audfj forberte ber (Som^

manbant l>eutf) ein $Ber3eidjjnüfJ alleä $orn, roeldfjeS fidjj in

ber Stobt befanbe;

am 26. 8briS mufte ba§ ßramer ambt bem kommen-

bantan 1000 pfunbt fteiff unb 7000 9ltJ)lr. liefferen, bamit

bie befafcung fönte be3af)let werben, bau bie offtcierS Ratten

nur 3e^ 3 roodfjen bie ^albfdjjeibt ifjreS folbte befommen,

unb bie folbaten toaxtttm audf) fdfjon etliche Sage auff ber

3al)lung, baS Äramer ambt aber rourbe fjemadfj roieber

mit roedfjfelbrieffen be3af)let; 3n ber nadfjt üou 27. auff ben

28. 8bri3 gieng ein grofer £f)eil ber befafcung fyerauS, unb

f)o1)Ut baö SBief) oon benen nädjjftgelegeneu bauren fo roeitfj

»
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fte fommen fönten 3u?ömTnen / unb am morgen brauten fte

40 ©tüd in bie ©tabt, meldte in bic ©heftet unb anbeten

grofen ©tdtten geftettet mürben;

am 31. octob. mürbe in fünfter alles SBief) auffge*

©djrieben unb $erbotten of>ne beS ©ommenbanten erlaub*

nuff etroaS 3U ©d&lad&ten, man fanbe in fünfter ba3u=

maljl 400 $üf)e unb 200 6d)roetne, meldte »on ben leuten

angegeben roaren, ofme roaS $erfdf>roiegen bliebe;

am 1. 9bri£ als am allerfjeilig. Xag rourbe 3wn erften

matyl in ber burdf) bomben unb feuer unbraud&bafjr gemalte

©t. Martini $irdf)en roieber ber orbentltdfje gotteSbienft ge*

galten, boä) roare fie nod) of)ne badf) unb bie fenfter roaren

mit leinmanbt f)ie unb bort!) 3u9e *)an9en wib an etlichen

orten nod& ganfc offen;

am 2. 9bri§ rourbe allen metfdfjeren $erbotten baS

©dfjladfjten, bodfj mürbe e£ ifmen am 3. 9bri£ roieber 3uge*

laffeu mit ber bebingnuff baS fleifdfj, fo fte ©<$on für 4

6d£>tll. 8 bt. unb nodj teurer baS pfunbt SBerfaufften, nidfjt

tytyer als für 3 6df)itf. 6 bt. 3u SBerfauffen, unb feinen

bürger mag 3U geben, ber nityt eine affignation $om fran=

föfifd&. (£ommiffaire f)atte, biefer rootynte im f)off be£

(grbbroften, mer nun fleifdfj ^aben roolte, mufte 3u biefen

ein Settel (Saiden, morauff er $or jebe erroad&fene perfon,

jebodjj bie $ned(jte unb Sßägbe nid^t mitgerechnet, täglidfj

ein Jjalb pfunbt begehren fönte* biefer &tttd mürbe $om
gemelten (Sommtffaire gnbt ©ibbog untergef^rieben, unb

auff biefen fönten bie metfdfjer etroaS ^erfauffen, aber bie

officier Ratten bannodf) ben $or3ug unb man ^atte bau unb

man nid&t allein müfje bis man bie $tttdtn 3**r unter=

fd&retbung unb mufte alsban nodf) 3ufrieben fegn, man bie

unterfdjrifft lautete: gilt für bie f)albf d&eibt.

bie ßauffmanSroaren stiegen $on £ag 3^ ^ö^er

im preis, 1 maaff öel foftete ©dfron 16 fdjjttt., baS pfunbt

fuder 14 fdJÜL, baS pfunbt butter 14 ftUL, ein \)ul)n 18

»
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föiH. 8 bt, 12 (S^cr 1 Stylr., ein Steffel fol| 4 9lti)lr.,

tyerauff mürbe Vom geljeimbten 9totl) benen Äauffleuteu

für atter^atibt fadfjen eintajagefefcet, wie im brud3u fe&en;

am 5. 9bri£ 6d(ji(fte ber ßommanbirenbe general ber

Belagerung von 3ml;off bem (Sommenbanten be ©agon

6 milbe (Snbten unb 18 (SraneSBifc Vögel unb 1 faff butter

in meinung, e£ märe in ber 6tabt ber gröfte abgang an

lebenämittelen, ber ßommenbant, um hingegen ßu 3^9en
ba3 bie 6tabt nidjjt fo fefjr eingefd&loffen märe, <5dfjtäte

tym einen frifd&en falm mit allerljanb mein 3urücE;

3n ber nafyt $on 8. auff ben 9. 9lot>embr. SBeränber*

ten bie Slttiirten bie bisherige bloquabe in einer ernftfjaffteu

belagerung, inbem fie bie iauffgraben eröffneten unb Sroar

erftlid) auff ber geift 3n>ifd(jen Subgeri unb aegibii £f)or,

bet> ber Snful ber P. S. J., bie 6tüde bonnerten bengan*

fcen £ag auff ben mallen unb am nachmittag gegen 2 ubr

giengen bie leidste trouppen unb 2 grenabier (Sompagnten

6d)roei&er mit 2 ©anonen aus 6t. aegibii Xi)ox, fie 6d>ar*

müfcirten mit benen fjanitoerifdfjen leisten trouppen unb ge*

mannen fo SBiet, ba3 bie arbeite bte am abenbt unterbro?

d&en mürbe, baä auSgerüdte $>eta<3jement aber rücfte mit

SBerluft Von 3 man unb etlichen Verrounbeten roieber in bie

6tabt; an biefen £ag befamen aud) bie belagerer 300 ma*

gen mit pulVer, ßuglen, bomben unb aflerfjanbt ÄriegS*

gerätfrfdfjafft beloben, meldfje in ber ßinbertyäuftfcijen Äirdfjen

abgeladen mürben; Von 10. auffen 11. 9brt3 mürben audfj

bie lauffgräben Vor ber (SitabeHe eröffnet;

am 12. -JtoDemb. be$ nadfjmittagä um 1 ufyr führte ber

plafc major Von bouquelero^ 600 man au$ bem neuen Zfjox,

um bie aEiirten aus benen aEba Vorm ©itabette angefan*

genen lauffgräben 3u Vertreiben, unb felbige 3u 3ernufc

tigen, ber angriff roare einer ber f)ifcigften, bie aHttrten

mürben über 300 f<$ritt 6d&ier biö an bie poggenborg 3u*

rücfgetrieben, unb ein guter 2$ett ber lauffgräben mar
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6d)on $on ber franfcöfif*. Milkt 3ugefüllet, als bie über*

mad)t ber 3u l)iilff (Silenben Meuterei) bie franfcofen nötigte

fidf) in befter orbnung Sütüiftu&ietyn, nadfjbefjm fie 70

mann ttyiU £obte ttyiU SBerttmnbete 3urüdgelaffen Ratten,

bie alliirte 3u ^ülff fommenbe Meuterer; würbe burdf) bie

(Sanonen $on ber Gitabelle fcr)r f)artf> beroiüfommet, unb

foücn naö) auffage bcr $eferteur3 bet) 250 ntanu eingebüffet

tyaben; bie Ganonen auff ben wällen, tieften fidfj ben ganzen

£ag unb uadjt l)inburdf) fyören, unb ber uncrmüf)bete 3)ir.

be Souquelerot) fe^te offtmafjl mit ein paar mann bie ganfce

lauffgraben in lernten;

am 12. 9brt£ bemächtigten ftd) bie aßiirten leiste SBöU

der ber griebrid&$burg SBor ©t. aegibii £f)or unb nun

Stimmte ben ganzen £ag tyinburdf) baä gebonner be£ ©cr}n)e=

ren gefdf)ü$3 mit bem gcpraffel be$ Reinen geroefjrä ein,

nadjjmittagg um 4 u^r Stedten bie aUiirten Säger 2 nrinbt*

müßten bafelbft in braubt unb furfc barauff mürben bie

franfcofen auff ber SReboutte $or ©t. aegibii £I)or ange-

griffen, aber uergeblid);

3n ber nadfjt r»on 12. auff ben 13. 9bri3 murffen bie

aUiirten eine föeboutte na^e an Sunder Öodtjauff $or ©t.

aegibii £tyor auff, fie festen aud) bie arbeit!) in üjrcn lauft«

graben mit aßen ßifer fortt) unb leiteten biefelbe hinter ber

Gitabefle SBorm neubrüden 5Ct)or hinter bie franfcöftfd&e

boutte auff bem Greufcroeg nad; ßinberljaujf rmlgo la ©roiy

Ijcr bi£ fdfjier am (Sanal;

3n ber nad&t $om 13. auffen 14. 9brte SBerlieffen bie

aUiirten bie griebridljaburg, unb bie $on i^nen bei Sunden

bods Ijau3 errichtete 9leboutte matten bie franfcofen ber

©rben gleidfj, am 14. 9bri£ be£ morgend madjten bie bete

gerer an ifjren lauffgraben hinter auff ber geift , woran fie

nodfj immerfortf), jebodf) nid;t mit folgen ©ruft als an ber

feiten ber ©tabt gearbeitet Ratten, ein fidfad unb führten

biefetbige bis Sßorn auff ber geift fortf); am felbigen £ag

fiengen fie audf) an, an ber anberen feite ber ©tabt gegen
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bie (Sitabeffc 7 Batterien für ©tüden unb 2 für bomben*

feffelä, nemblidj eine von 12 bet) ber poggenborg unb bie

cutbere für 8 im Sübefelbtfdjen ober $inberbaufftfdf)en (Sfdjj

3u errieten, roeldfje arbeitt) ber SKegirrenbe graff Von ©dfjaum*

bürg lippe Vüdeburg anorbnete;

am 25. 9brtä 3^3 ber generaltt. v. Suthoft bie

lager bet) ber SDiecfburg unb in ber lottenbeibe Stammen,
unb führte fic nadfj Dülmen um ben £. SttarquiS Carmen*

tterS , toeld&er am felbigen £ag mit feinen Gorpä 3um <£nt*

fafe ber ©tabt SRfinfter bis ^alteren Vorrüdte, 3urüd3u*

galten; . . .

am 16. 9bri3 mürben fdfjier alle föeboutten um ber

©tabt nad&einanber angegriffen unb beftürtuet, unb erftlidfj

3mar bie Vor 6t. aegibii 2#or, 2. bie Vor ©t. 3#auri6

%t)ox, 3» bie bep ber Mintenburg, 4. bie bei) ber ©nefing*

müfjlen unb &uU$t bie auff ben weg nadf) Äinberljauff tmlgo

la (Srofy, ba£ immemmtyrenbe feuer aus benen Keinen ge*

roe^r nmrbe burd^ ba£ grobe gefd&üfc Von ben matten fo

nadfjbrüdlidfj unterftüfcet, baS bie gange ©tabt übern bauffen

3u fallen fcf)ieue unb bie angreiffenbe, nadfjbebm fie man*

gen brauen folbateu 3urüdgelaffen Ratten, überaß fidfj 3U5

riid3ieben tnuften, 3nbeffen Ratten bie belagerer in biefer

nad&t ibre Verfertigten batterien mit ©tücfen unb bomben*

feffeleu befegt unb fiengen bereits am 17. 9brtS an bie (5i*

tabeffe unb anbere feftungSroerder ber ©tabt bamit $u fo5

grüffen, moburdf) bie belagerten Stbvä) nidfjt !altfinnig ant*

worteten, al&o ba3 Von betjben feiten meber bet) Sag nodj)

bet) nadfjt bem ©c^meren gefdfjüfc einige 3lu^e vergönnet

mürbe; . . .

am 18. Sftooemb. be3 morgen^ um 11 ufjr merdte man
eine flehte ©titte unb ber (Sommanbirte allürte generalteut.

t>. 3mb°ft W&tt einen trompetter mit brieffen an ben (Sonu

menbanten 3)tr be ©at;on, morinnen er ttym einen Vorfdjlag

tbate, ba3 roofern er bie ©tabt übergeben roolte, er mit
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her galten befa^ung, fliegenbcn fahnen, Hingeilben Spiel

ttttb allen <5f)ren3etd)cn auZQietyn fönten, mohin er molte,

tuä^renb ber Qeitf) a^ ber (Sommenbant btcfe^ ©abreiben

burd)lafe unb ben 58orfd^Iag !ReiffItd^ betrachtete, brachte ein

©pion Von 9flarqui3 $)'armentterS ein ©chreiben, morin if)m

biefer Von einen nahen entfafc nad&rtd&t gäbe, weil er am
17. fdfjon big ©eppenrabe gefommen roare, unb am 18. fid}

bep ©enben lagern roolte, auff biefen entfcfjloffe ftdf) ber

©ommenbant foforth ben generalleut. b. 2fmh°ff folgenbe

Hntroort 3**rücf3ufenben , roeil er nembltch gefdf)icfet wäre

bie ©tabt 3U Vertheibtgen unb nicht felbe 3U übergeben

unb fo ban fienge ba3 gebonner ber Kanonen wieber an,

toeldjeS bis am abenbt mährte, bie nadjt ftriche ruf)ig vox*

bev unb man bemühte ftdj von begben feiten bie befchäfc

bigte feftungämercfer fo Viel möglich mieber auff3ubefferen;

am 19. 9bri3 morgend um 6 üf)r fienge man lieber

an au3 bem ©djroeren gefcf)ü$e auffeinanber 3u feueren,

unb um 8 ufjr mürbe ber noch ntdf)t Völlig abgebrante pferbe

©tatt auff ber ©itabelle nebft ben mit m'elen bomben unb

granaten gefüttete 3eugh<wjf unb fielen Keinen SBohnungen

für bie folbaten, burch bie ^ereingemorffene bomben in feuer

unb flammen gefefcet unb um 12 uf)t brachten bie belagerer

Viele ihrer bombenfejfels , meldte hinter bie ©itabelle ge*

flanket waren, nach bem Sübefelbtifdfj. (£f<h, unb ©teilten

pe allba in bie lauffgraben, hieraus fame ©dfjon am nach*

mittag ein fo ©tarcfer feuer Stegen, tljeite auff ben mallen,

thetls in übermafferS ßirchfpiel herabfallen, alfeo ba$ bic ein*

roö^ner biefer gegenben, roeldfje ©d&ou 3eith etlichen £agen

burch bie atterorten herumftreiffenbe ©tüäfugelen aus ihren

häufferen maren Vertrieben morben, unb fdfjon Viele burch

biefen Äugelen SBermunbete- mitbürger 3epen, 3e$t fo Viel

möglich i^rc 3urügelaffene haabfeligfeiten für ba§ feuer 3u
Metten fugten, biefem 3ufolge flüchteten bie abliefe nonnen

ord. St. Benedicti aus ihren (Sloefkr nach ben nijing ord.
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St. August, unb bic uor eine monath im 2Utbauftfdfj. fjoff

3ufammengetrettene lot^avingi^. ober franfcöfifch. 3fungferen

würben von ben barmherzigen brüberen auffgenommen unb

anbere mehr fudjten fixere gegenben
; alfeo ©tunbe nun bie*

fer ber Stabt wieber beut wutb beren feurigen Kriegs*

werd3eugen offen unb leer, boch obfd&on SBiele häuffer 3^
fdjmettert, unb ber (Srben gleich fielen, obfd&on etliche mens

fdfjen ben Rettung ihrer güter baS leben SBerlohren, fo hat

bo<h bie aamäa)tige l)anb gotteS nod) ben wüthenbeu feuer

folche grän|en gefegt, baS es nicht in helle ffammen fyatt

ausbrechen fönnen;

gegen abenb Schiene biefeS bonnerwetter fi<h 3ur$Kuhe

3u begeben unb man hörte nur 2>on weiten in ber gegenb

$on albachten ein neu auffgeftiegeneS wetter bonneren, man

muthmafete nicht ohne grung, es werbe biefeS burch bie

3ufammengeftoffene fran^öfifc^c unb attiirte Srouppen erre*

get worben fenn unb ^offte bafjero nach tiefen Sturm ein

heitern Sag, nemltch ein Sag beS (SntfafceS, ber fo lang

geängftigten Stabt, eS fyatte auch in ber Rfyat ber 9JtarqutS

2)'armentterS, bie beoben Wlaxtyal be Gtamp $on ÜWauffou

unb SD'auoet ben erften nach Sllbad^ten unb ben 3wenten

nad^ Amelsbüren abgefchidet, wo fie ftdfj auch in biefer nacht

nad^ einen am abenbt gehabten Äleinen gefegt feftfefceten,

hierauff ^o%e btt ÜBiarquiS 3)'armentierS 58on ber Stellung

beS SlHürten (SorpS genaue ßunbtfdfjafft ein, unbfanbe bie*

felbe al&o befd&affen , baS er fte oljnmöglidfj angreiften fönte,

mürbe auch (Sommenbanten be ©anon fo gleich in bie*

fer meinung geftärdet, unb nachbefjm er enblidfj SSon ben

anmardje eines neuen alliirten £orpS, welches $on ber

armee beS herfeogd gerbinanbs abgefchidet, unb 3um %$t\l

würdlich 3utn fiamw eingetroffen feun folte, entfdt)loffe er

fich fofortf) 3u"t 3urü(^3^Ö / welchen er beS morgens in ber

früt)e würdUdf) ohne ^inbernüff anträte, bafjero auch ber

Gommenbant
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am 20. 9bri3 in ber frii^e an bct Übergabe ber ©tabt

Sn bendfen anfienge, nad)bel)m er mit ber ganzen befafcung

wäfjtenb 3 monat^en alle pf(id>teu braoer &rieg$männer er«

füllet f)atte, nadfjbefmi er, wae bie nadjjwelb faum glauben

wirb, mit einen fo gringen fjauffen fo Viele angriffe über«

ftanbne ©türme abgefd&lbgen unb anSfäile glücflid& lottern

führet, unb nad)bef>m enbliclj bie 3ufammengefdfjmolt>ene be-

fafcung ©dfjon ganger adjt £agen ©djjier bep £agunbttad&t

auff benen burdfj baS grobe gefdfjüfc ber belagerer ©df)iet

überall burd)bof)rten wällen unb feftungSwercferen unterm

geweljr geftanben fjatte, ©d&idte er nemblidj einen Tambour

tyerauS unb begehrte 3U Gapituliren, Snbeffen mehrte ba£

fener au« bem groben gefdjüfc nodfj immer forty, btö nad&

11 u^ren ber Tambour ßurücffame unb gegen 12 u$r ein

toafenftittftanb bie ©tabt in ettoa beruhigte, eSföüte fo bau

ber Gommenbant 3Jfr. be @agon unb ber ßöntgSleut. 9JJr.

be Vouquelerop mit nodf) melen anberen officieren fjerauä

unb übergaben bie ©tabt unb ßitabelle auff folgenben be*

bingnüffen;

lter 2lrtidtel: bie befafcung wirb einen ab3ug mit

allen @ljren3ei<ijen unb 4 bebedte wagen ^aben;

antworte ift als ein befoubereS merdmafjl meiner

fyodfjad&tung gegen ben ©at>on unb bie befafcung 3^5

geftanben; ba£ neue £§or unb ßitabelle werben gleich ein*

geräumet

;

2t er Slrttdel: bie frande offteierö unb folbatenfollen

bis 3ur Vottfommene genefung in ber ©tabt 3urüdbleiben

fönnen unb mit aller nötigen adf)tfamfettf) Verpfleget wer*

ben, 3^ htm (Snbe bleiben munbtärfcte unb bebiente 3urü<f

meldte bie nemblidfje Vorteile fjaben werben als bie befafcung.

antworte, ift bewilliget;

3ter Slrttdel: bie befafcung wirb bur<$ ben fürfceften

weg unter einer bebedung unb in aller fid&ertyeitf) nadf) wefel

begleitet werben;
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antworte, bie befafcung wirb über(Soegfelbt, gähnten

Sodjolbt unb föeeS nadj wefet Umleitet, fte muff bcn crftcn

£ag bis (SoeSfelb mardjtren;

4ter2lrtitfel: e3 werben auff ben weg fufjrwagen

unb fowofjl fattel als anbete für bie offteierä unb if)rer

bagage nötige pferbe geüefferet werben;

antworte, anan nrirb ifmen fo tuet liefferen als

möglidj ift;

5ter Sir tiefet: alle protrfant unb fourage bebienten

werben ber befafcung folgen, unb wan nodj SBieltetd&t einige

finb bie nodj Sßerridjtungen in ber ©tabt Ijaben, fo wirb

i^nen erlaubet fetjn allba3u bitiUn umfelbige3u enbigen;

antworte, ift bewilliget;

6ter 2lrtifel: es wirb ein ÄriegSGommtffatre in ber

©tabt bleiben, um bafelbft bie gefdfjäfrte 3u StoHfüfjren, bie

ben SMenft beS Königs betreffen;

antworte ift bewilliget;

7ter 2lrtl<fet: bie befa|ung wirb 24 ©tunbe 3eitfj

fjaben, um alle nötige anftatten 3u i^rer abreife 3umadjen;

antworte bie befafcung Sieget ben 22. lauffenben

monatfjS ab;

8ter2lrti(fet: atte artiefuten gegenwärtiger ©apito

lation werben auffridjtig unb ofme einige artlj $on lift ge*

galten werben:

antworte, baff SSerfte^ct ffd);

9ter 2lr tiefet: ©r. ©yceHence ber föegierenbe graff

von ©Naumburg wirb von feiten ber Regierung unb beS

2JlagifiratS ber ©tabt fünfter erfud&et fr burd&taud&t ben

$er|og gerbmanb 3u bereben i^nen $Bon tyren $orred)ten

unb priüilegien 3ufolö* ber <£ont>ention Sßon Ao 1758 ben

26. 3tterfc nidjts 3u nehmen;

antworte man wirb bie bitte über biefen punet fr

$>urcl)laud)t 3ufommen laffen;

$>ie minen müffen ebenfalls o^ne etwas 3u Verbergen

XXXVI. 1. 13
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angewiefen werben; bie gefangene von ben 2lflnrten, fo ftdj

in ber 6tabt fünfter befinben muffen lo^gegeben werben,

falte barunter einige fennb, bie nod> uidjt anägeroedjfelt finb.

2ßilidingf)egge, ben 20. 9bri£ Anno 1759.

föegierenber graff $on 6djaumburg, lippe, ^3ücfebiirg

©anon Wlaxtyal be (Samp ber armee

bu 9Jon.

9tod(j glüdlidf) gesoffenen (SapitulationSpunete* !ame

ber (iommenbant Mx be ©anon unb bie übrigen offtcier£

beS abenä um 0 uf)r wieber in bie <Stabt 3urüd unb bie

©ttabeUe uebfi bem neuen SCIjor mürbe gleid) benen atfürten

eingeräumet, unb burd) ben £. grafen Von 6d;aurab.urg

lippe, SBüdeburg felbft in SBefife genommen, am anberen

£ag als am 21. 9bri£ giengen 6d)on Viele IjanöVerifdfje

unb ©nglifd&e officierä ein unb auä ber 6tabt unb bie

franfcöfifdfje befafcung machte fidj) $um abgug fertig, bem

Äramerampt würbe bebeutet, alle if)re geliefferten facfjen,

meldte nodf) »orljanben waren, wieberijofjlen 3^ toffat, unb

ba$ oorgefdf)offene gelbt würbe tf)eite mit ^ottänbifd^. weä>

feien, tfjeite baar wieber 3^rücfgegeben

;

am 22. 9bri£ morgend um 7 ufyr Verfammelte fit$ bie

franfcöfifdjje befa|ung auffen S^umfjoff, fie beftunbe nod; in

1500 gefunbe unb 320 branden, meldte laut*) ber Captin*

lation ^urüdblieben unb in baö la^arety bei ben P. S. J.

Verpfleget mürben, um 10 uf)r brauen bie erftere auff unb

mardfjirten mit ober unb untergeme^r, flingenben (Spiel unb

fliegenben fernen, wie audj 4 nerbedten mögen burdfj ba£

neue S^ior unter einer alliirten bebedung auff Goe&felbt,

biefe Ratten laum bie Stabt üerlaffen, aU fdfjon wieber eU

lidfje piquetter fjanooeraner unb (jeffen herein dlüdten, meldte

bie Sporen unb fyanptrvafye in befife nahmen, unb nadf) ge*

woljnljeitl) ben benen bürgeren einquatiret mürben, nebjt

benen fame uodf) eine menge bagage bereu generatöperfonen
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unb officierS herein, weldfje @&enfall£ auff einige £age aü=

f)ie in bef)nen angewtefenen äufferen ©tef)en bliebe ; nodlj ift

~ nidfjt 3U gefd&wetgen , ba3 bie hereingerüdften trouppen an

biefen £ag bie ©dfjrancfen ber fonft gewöhnlichen eingeSo2

genhettf) unb Ärtegägudfjt ein wenig überfdfjritten, unb aller*

hanb mutf)iMtfen ausübten, fo baä feiner Sdjier ohne gefaljr

^ott ihnen übel tradiert $u werben , auff ben gaffen gehen

fönte, bie häufer unb frafjmlahben unterm bogen, waren

ihrem wutf) am mehrften auägefe&ct, bau Stele würben mit

gewalt auffgefprenget, unb ©df)ier feine würbe ofjne gemalt*

formen ^aubererjen Serlaffen, bie Äeller in ben weinhäuffe*

ren unb bet) benen bürgeren muften auch ben mutwilligen

folbaten offen ©tehen, ohne ba3 an einiger 3ahh*ng gebaut

würbe, nach biefen auäfdfjweifungen blieben etliche £age alle

ßrahmlahben unb wetnhäufferen gefdfjloffe;t, big ber befa|ung

ein (Sommenbant gefefcet würbe, welcher felbiger wieber 3aum
unb 3^gel anlegen t^ate;

am 2 3. 9bri3 führte ber general graff t>. ©<haum*

bürg lippe, Sücfe&urg ba3 ©dfjwere @nglif<he gefd&üfc, wo*

mit biefe ©tabt fünfter wäre befdfjoffen worben, wieber

nadfj lippftabt unb man fjörete 3um erftenmafjl wieber lau*

ten, nadfjbehm 3eitt) bem Qulri bie glocfen ©dfjier immerfort^

ein ctngftigeä ©tillfdfjweigen beobachtet Ratten; auti) famean

biefen £ag ber generalleut. ü.^m^off, welker bie belagerung

gebecfet ^atte, mit einen ©tarcfcn gefolg allste an, unb

nähme fein quatier bet) probft t)on ©djjmtfmg auffen Shunts

^off, biefer benennte fogleid^ ben general 3affr°ro e*nen

Setter be3 Vorigen alliirten (Sommenbanten 3um oberften

befe^^aber ber befafcung;

am 24. SRooemb. würben Son ben herumliegenben

börfferen Siele wagen mit wetebrobt in bie ©tabt auffen

ÜDtorcft 3^m feilen ^aitff gebraut, weil bie Ijtefigen beefer

wegen mangel be3 ^ol3e^ ©dfjon 8 £agen nidfjt Siel

mel;r gebaeft Ratten;

13*
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am 26. 9 bris bra$ ber generalleut. Son 3tn!>offtirit

ber ganzen befafcung fammt beti general von 3aftron> unb

anberen oberofftcteren auff, um baS Vor HRünfier geftanbe*

neS ©orpS, meld&eS bis SDülmen Vorgerütfet roare, 3*i

Verftärdfcn, bagegen mürbe baS ^cfjifche Infanterie Sftgt x>on

3aftroro unb baS braunfdfjmeigifdje von ©anifc nebft etlichen

anberen piquetteren 3ur befafcung in fünfter gelegt, unb

bem £>. be ta (ibeüaHerie bie (Sommenbanten Stelle über*

tragen, in biefen Sagen mürbe auch ©dfcon eine erfiaunlidfje

menge tyro, ^aber unb ©troh ^ereingebrad^t, roelcheS theilS

in ben (Sloefteren, thetls auff bem ÄrahmerhauS unb in bie

3um maga3tn beftimmete ^äuffer abgeladen mürbe;

am 1. BEbriS fame befefjl Vom generaüeut. von

3m^off an bie tyieftge 2ttaga3inS ©ommiffarien ben 6dfjon

angefommenen Vorrath Von leben« mittelen, nach §amm
bringen Qu laffen, roohtn er mit feiner unterfjabenbe ge3o*

gen mare, roetter gienge nidfjts Vor als baS erftaunlidfje

liefferungen unter bem Situl natürliche Verpflegung ber im

hodfjfttfft fünfter einquatirten alliirten Srouppen auSgefd&rie*

ben mürben; ftubttne mürbe bem 3Jtünfterifdf)en plapJtajor

v. ®$6ntbtü anbefohlen eine liefte aller Münfterifdj. offU

jieren, meldte noch in SRünfter mären bem (Sommeubanten

ein3ufdfjicfen , biefen mürbe am 16. £bris anbefohlen, am
17. als ben anberen Sag morgens um 8 ufjren mit unter

unb ober geroehr %u erffeinen, borth mufte fie fo ban baS

geroehr etreden, unb mürben um 10 uhr als ßriegSgefan*

gene nach föafceburg im h<wöt>erifch. gebraut, mo auch noch

bie bepben anbere 3)ftmfterifche Sufant. Sftgtr als (Slberfelb

unb -ftagel, meldte bey ber Sfteid&Sarmee geftanben unb im

t>errotchenen grühltng Don einen (SorpS unter bem (Srbprin*

fcen v, Vraunfd&roeig in Thüringen unb an ben fäd&jifd&en

gränfcen, maren gefangen morben, Vermähret mürben, erflere

aber beftunben ohne ben ofpcier nur aus 70 man unb be-

nen officierS rourbe noch Vergönnet bis am 21. XbriS hie
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3u Setbleiben unb fo ban folten fie fidfj von benen 4 dr*

teren als Sedfjte, Beppen, £afelüue unb Cloppenburg eine*

erme^len, wo fie Sinzig unb fre^ Serbleiben fönten, ber

pla^aflajor Son ©d&önebecf unb ber obriftleut. t>. Stettens

berg befamen allein ©rlaubnifc \)it Qu Serbleiben;

am 20. £bri3 mufte bie ©tabt baS geläutf) mit 5000

9itf)lr. be3af)len, wo3u alle $irdf)fpiels unb (Slöefterä beg*

tragen mufien, e3 ift biefeä ein belagerungS gebraut unb

gehöret baä gelbt benen feuerwerdferen, weil fie bepm ©<$ieffen

unb bombenwerffen fo barm^erfctg wieber bie ©tabt gewefen

ftnbt ober ii;re Äunft fo gefdncft angewanbt Ijabeu, baä ber

©tabt fein ©djjafjbe baburd& gefd^e^en fepc;

bie Sur Natural Verpflegung ber im ©tifft münfter

einquatirten attiirten auSgefd&rtebene Uefferungen 3^ be3a£*

len unb 3u tranäportiren, würbe uon ber Regierung be*

fohlen unb publiciret, ein 3eber, melier fretje güter befifcen

tljäte, toie audfj alle ©Befter unb ßonoenten folten am 28.

£bri$ in ber ^um2)ed^anep 3^™^ fommen, e$ famen

au<$ bereu etlidlje, mehrere aber blieben aus, unb e3 würbe

nichts Serfjanbelet; 9iod() ift bepm ©d&luff btefeS 3a$r* 3u
melben, ba3 ber Dr. 3ofepl> olferS, melier roä^renb

ber belagerung Son ber 3Künfterifd^en Regierung bie <£om*

mifjion auffgetragen wäre, bie nodfj Son biefen 3af)r auffen

lanbe föüdfftänbige ©jtraorbinaire ©(|a|ungen etu3uforberen,

wefföalben ifjrn audfj einige 3Jtünfterijdf)e folbaten, um falff

biefe gelber nidfjt in ber gute fönten beigetrieben werben,

felbe burdf) (Syecution 3u erpreffen, mitgegeben waren, ba

er nun auff biefer axtf) eine grofe ©umma gefammlet unb

ftdf) nod^ in benen gegenben oon ©oeafelbt aufhielte, befame

er ein auftreiben Son §off, biefe gelber nadf) ^off unferen

gnäbigflen filrften unb Herren ein3uliefferen, meinem befef)l

er audf) beftenS nad&lebte, inbem er bie gefammelte gelb=

©umma, bie fidf) ofjngefetyr auff 20,000 Sfttfjlr. belieffe, allba

ablegte, als aber bie attiirte (SntrepreneurS nadf) unb nadf)
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nriebet Su^ntmcn famen, unb bic nod) SRiitfftäitbigen gelber

für bie Natural Verpflegung im Vorigen Safjre forberten,

lehnten bie lanbftänbe biefe forberung $on fidj auff ben §.

$octor 3ofep^ olferS, als melier bie f)ie3u beftimmten

gelber empfangen hätte, unb er mürbe foforty mit (gyce*

cution belegt, roeldje in einem (Sorporal unb 6 gemeinen

beftunben, 3ubel)m würbe er burd) einen garten f>au3 SXreft

geplaget, fo ba£ er afleSeüf) ein officier nebft unteroffteier

unb gemeinen in feinem Ijauffe unterhalten mufte, mouon

erfterer immerfortf) im 3i^wer M ilnu fifcen t^ate, bamtt

leiner mit if)m Sfteben nod) er felbft an einen etroaä 6d?rei=

ben ober beridjten fönte, unb biefeS 2lreft mürbe er ntd)t

efjer als am 30. San. 1760. 3aljr3 entlebiget, nadjbefnuer

beroiefen, baS er bemelbte gelber nid)t aus eigener 5lutljoritat

fonberen auff leeren befefjl 3*t eingeliefferet f)atte.

Finis Anno 1759.

Äufjrgenoffen im Sa^r 1760 ben 8. $au.

äJlartini, 3>£forbmg beefer, 6d;apman Ärfym. : tamb.,

9ftoerman Simmexman, 93ruftefampff S(f>rein.; £ubger.,

bammelet preis maf)l., 3umbrincf ßraljmcr; aegibii, pött*

gen mefcg., £en>erbmg Sdjretn.; tranSaquaS, Birnau na*

gelfdjmibt, $ageborn golbfdnuibt; ben biefer roatyl mürben

bie älteren bürgermeift. 6d)meling rote audj SHatyerä unb

3umt)enne SSergeffen unb an bereu plafc erroef)let wie folget.

SBürgermeift. 3urmü!jlen ambt3$erroalt., <5tüt>e Slffeffor,

3ub. ST. Slffeffor, olferä Dr., £at)icfIjorft Dr.; grutlj.,

6d)mebbtng bäcfer, ©rufe bäcfer; 28etnljern Vogelfang

$rafjm. 6dnnebbing ßrafjm., Zentner, 6djaepman Ära^m.,

Sftofj Ära^m.; $ofpitalf)., Sacfman fyuttym., ßenferbmg

ßrafjrn.; Bin ber§auffl;errn, äBiufcler fdnnibt, 6d)meb;

bing mefcg.

Qubej VagebeS; tsnnbic. ^afe ; 6ecret. $oerbing.

(Sdjlufi folflt im nädjften 33anbc.)
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6f)rontf t>eö SJereind

für

®ef$td)te unD 3t Itett&umöf unbe

SBcjtfalcne,

»bt&eüuttg fünfter.

<\\u ben herein mürben im legten Saljre neu aufgenommen

bie Herren

:

Sic. ge c^trup, ^ßrtoatbocent, fjier.

6d)umad)er, Dlebacteur, tyter.

Dr. 6pttdmann*$erderind$aplan in gredenfjorft

©gen, 2lpotf)efer, fjter.

Dr. £utj$fenä, Sftealfdjullefyrer, f)ier.

Dr. £udeftein, ©ijmnafiaHefjrer in ^Redliugfjaufen.

©mietete, SBtcar in Berbern.

Dr. sunt ©gen, SftealfdjuUefjrer, §ier.

3) eitert, Kaplan in $)reierroalbe.

S8ranb$, Kaplan in 2lf)au$.

»rebe, ©utsbefifcer auf ©oerbe bei fünfter.

Krüger, Kaufmann, (jier.

2luffenberg, Kaufmann, f)ier.

Dr. med. Streit, pract. 2ir$t in 2lf)au$.

Äa^fer, Zentner, fjier.

Dr. 6 träumen, Dberrentmeifter, |ier.

§erbiderfjoff, Äaufmann in Unna.

Dr. Siefamp, ©t)mnafiallel;rer, fjier.
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$en SBorfknb bilben biefel6en Herren, wie im vorigen

3a^re, nämlidf):

SRealfdmlsOberlefjrer Dr. 23e<fmann, 2)irector.

2l)Mot ©eisberg, (Sonfenmtor be3 3)tujeumä.

©olbarbeiter äöippo, „ ber 3Wüns= unb Sic*

gelfammlung.

Kaufmann Sftottarp, SHenbant.

©trninafiallefjrer Srungert, JöibliotJjefar unb 6ecretär.

2)er herein, Sbtyeitung fünfter, $at augenbltcfli(!>

240 3ftitglieber, barunter 150 ein^etmifdfje wnb 90 au&
wärtige. £er erfreuliche ftetä fid; mefjrenbe 3uroa$3 <Mt

neuen 2Jtttgliebern wäfjrenb ben legten jroei 3a^re, fo wie

ber feEjr rege SSefudj ber SBereinSabenbe unb Vorträge fettend

ber t)iefigen ÜJlitglieber laffen baS große Qntereffe, ba$ bem

Vereine in immer gröfjern 3)faaf$e von allen ©eiten ju Steile

wirb, fidjtlidj erfennen. 2ßir bürfen fomit £offen, bog nid^t

bloS in !)ieftger 6tabt unb nädjfter Umgebung, fonbem audj

im engern 3tfünfterlanbe unb weiter bis ju ben ©renjen

SöeftfalenS l)tn, ba* ©treben für bie @ef$t$te unb SHter*

tf)um3ftmbe 2öefifalen3 fidfj ftetö fteigen werbe unb bafj ba^

burdfj in ber golge jeber mistigere Ort, jebe ©emeinbe burdfj

Sfltttglieber im Vereine vertreten fei. 2)ann werben bie gor*

fjungen in ber Socalgefdfjid&te, weldjje feit einigen Sohren

an fo melen Orten mit (gifer gemacht werben, in unferm

Vereine ben Sfttttelpunct finben unb burdjj beffen Organ,

bie jährliche 3ettfd?rift/ allen greunben ber tmterlänbtfdfien

©efdfjidfjte jugänglidfj gemalt werben fönnen.

2)ie 3eüf$rift, bit im Anfange be$ 3a^reg SWangel an

Sluffäfeen unb Heineren 2)Httf)eilungcn ^atte, wirb in golge

ber reichlicher fCiegenben Seiträge aller 2lrt nädhftenä nidfjt

allein früher erffeinen, fonbern auch eine größere güUe unb

mehr ÜDtannigfalttgfeit bieten fönnen. ^öffentlich wirb ber

(Srfafc, ben wir in biefem SBanbe aus unferen 3ttanufcripten

bieten, ben SBereinägenoffeu nicht unwillkommen fein.
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S8on bem ©eftfättfdfjen Xlrfunben=93ud(j, beffen £erau3*

gäbe ber ©e^eime *2Ird£)iv -ftatf) Dr. SÖHlmanS im tarnen

be£ Vereins mit ebenfo vielUmfidfjt als ©efd&tcf weiter leitet,

wirb in nädjjfter 3eü Me zweite Slbtfjetlung be3 vierten S9cm*

be3 erfdfjetnen. 3^ bebauern ift nur, bafj biefeS äöerf, of)ne

Stoeifel bie unentbefjrltdfje ©runblage für alle weftfälifd&e

©efdfjid&ten, in weiteren Greifen nodfj fo wenig befannt unb

verbreitet ift. 2öer feine 33ebeutung fennt, wirb un$ bei*

pjlidfjten, wenn wir behaupten, bafj e3 in feiner Stabk

gemeinbe, auf feiner 2htrg alter ©efc^Ied^ter , in feinem

spfarr^rd&iv 2öeftfalen3 fehlen bürfte. $)ie voHenbetften

^erfonen; fowoljl als Sadjjregifter erleichtern bie ^enufcung

be£ Urfunben-SBudjjeS unb gewähren nidftf allein einfielt in

bie ©efd)idjte vergangener &titm, fonbern bieten audj bem

Spradfjforfdjjer eine reiche güEe be3 intereffanteften ÜUtoterialä.

3öir erfudfjen bie SBereinSgenoffen angelegentlich fidf) bocij mit

bem Söerfe immer vertrauter ju machen unb feine ^erbrek

tung in immer weiteren Greifen nadfj Gräften ju beförbern.

Studfj für bie gortfefcung ber ©ef<$id(jt3quellen be£ gürft*

bi3tl)um3 fünfter ift ber herein tljätig gewefen. S)anf ber

9Jlunificeit^ ber $rovtn§ial;Stänbe finb un3 ntdf)t allein

bie früheren WM für bie ^ervollftänbigung unferer Samm*
lungen für weitere jwei Satyre, fonbern aufcerbem nodfj je

1000 Sftarf für bie gortfefcung be3 U. 23. unb ber genann-

ten ©efd&idfjtSs Quellen bewilligt worben. Söir bürfen §ier

fd&on woftf ber berechtigten Hoffnung 2lu3brucf geben, bie

wertvolle Sammlung nacpenS um einen frönen vierten

*8anb vermehrt ju fefjen.

$ie Sammlungen be£ Vereines (inb im legten Safere

nadj allen 9lid&tungen f;tn erheblich vermehrt unb bereichert

worben. gür baä 2Jtufeum ber SUterthümer würben

fyciU burch Slnfauf, theilä burdfj Sdfjenfung manche werth-

volle ©cgenftäube erworben. $>urcf) 3lnfauf u.a.: ber obere

Stein einer röm. £anbmül)le, welker 1867 beim Ausgraben tu
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neä #au8tei#ä am Jpaufe Pöting bei Dorfen gcfünben war;

ferner eine germanifdje Urne unb gtuci Streitbeile von Vtonp,

brei irbene Ärügc, eine grofce glafdje oon £olä, eine grofce

unb eine fteinere Jtifte mit Sdjnitjrocrf, ein feiner Stegen

mit Silbergriff mit bem 2öappen be3 gürften ©eorg Ulbert

von Dftfrieslanb (1709-1739), ein mffiföes Slmulet mit

brei Dieltefbilbdjen in Gsmati, gefunben bei einem £au$bau im

©aufepatf), eine tfofuäuujjfdjaale mit Sdjnifcroerf, roeldjeä

auf ruffifd&e Siege im Orient fidj bejiefjt unb aus bem öori*

gen 3afjrfnmbert §errüf)ren mag. SBon Kaplan 3>eiterä $u

$>reierroalbe mürbe eine fdfjöne Sanjenfpifce be$. 2fteffer auä

geuerftetn gefdjenft, meldte bei fturdrfefcung unfulturirten

©runbeä auf einem bortigen $olonate gefunben mar. Sßicat

*Briuff)au3 pt Siabtlofjn fdjeufte eine im fcofjner 23rucf> aufs

gefunbene ßanonenfugel, vieUüä)t von ber Sd)lad)t beö tollen

GftrifHait ^errüfjrenb. £err Dberft von granfenberg#rof<pfc

eine $ma1)l von alten formen unb ©efä&en au3 ber friiljer

in Telgte beftefjenben ^orjeUansSRattttfaciur, ferner ein

£ängefä)lof3.

S>ie SJiünjfammlung mürbe aud) in biefem Safere bur$

2lnfauf oerfdjiebener düngen, bereu Sluffüljrung luersumeit

führen mürbe, erfjeblid) oermefirt.

SDic »ibliotljef ift einer genauen föeoiiion unterzogen

morben, fo baß in biefem Sommer ber neue Katalog fjer*

geftellt merben fann. $erfelbe roirb im $erbft ben WiU
gliebern jugeftetlt merben. 2Bertl;ootten $wva(t)$ erhielt bie*

felbe burd) eine Steide oon 2Berfen aus ber fu'nterlaffenen

»ibliot&e! be3 früheren SKitgliebe« unb SBeretnäbirectorä

Dr. 9fump. Shtfcerbem mürben befonbers bie äftanuferipien

unb Urfunbenfammlung burdj mef)re SAenfungen bereichert.

Seine ©fceüenj ber Kultus afliniftet $atte bie ©emogenfjeit,

bem Vereine 100 ©yemplare beä fo anregenben 2öerfe£ oon

Jpöl^ermann über bie Kriege ber Börner unb granfen mit

ben ©ermanen unb Saufen su übermeifen. 2)iefe§ bem
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©egenftanbe angemeffen auSgeftattete Söer! lann 3$ereittSmit*

gliebern vom Vereine für 3 Wlaxi abgegeben werben-

de JBereiuäabenbe, an weld&en grö^tent^eilö längere

Vorträge gehalten würben, fanben nrie gewöfjnlidD im 3Bitt^

terfemefter ftatt. 3fm ©anjeu waren neun SBerfamntluugert.

2lm 19. April 1877 fpradjj ber Vereins ;£)trector über bie

dinna^nte 3Jlünfterö 1535; bie SBeremSabenbe am 24. SM
unb 11. Dctober mürben burdf) Sftitt^eilungen über bog

hereingeben, über bie ©ammlungen, über Ausgrabungen K.

aufgefüllt, fobafc baS ber Ijierju angefünbigte Vortrag erft

am 25. üftouember gehalten mürbe. An biefem Abenbe fpradfj

4)err 33. üftottarp über bie (Sntroidlung unb Ausbreitung

ber Seltne. Am 17. Qanuar unb 7. gebruar 1878 fpradf)

ber SBereinSbirector über bie 6oefter gef)be, am 21. gebruar

£err Affeffor ©eisberg über ben „Alten &om" unb inSs

befonbere über ben $8if<$of 6utbger. Am 21. 3Kärj unb

4. April gab ber SBereinSbirector ein Silb beS ÄriegSlebenS

oor fjunbert Sohren, inbem er nadfj einem ^agebud^e aus

bamaltger Seit bie sweimalige ginua^me 3ftünfterS im Safjre

1759 Gilberte. 2)ie jafjlmdjen ftetS ftdfj mefjrenben 5te

fucfycr ber $8erfammlungen, fomie bie lebhaften üielfad^en

Skfpredfjungen, meldte fid^ an bie Vorträge fnüpften, befun=

beten baS lebhafte 3fttereffe ber Sfftftglieber an bem Spalte

berfelben.

5Da fo manche intereffante Annahmen unb $8ef)auptun=

gen in bem ^ölgermannfd^en äöerfe erft burdf) genaue her=

meffungen , Aufnahmen unb Ausgrabungen ifjren twllen 2Bert£

ermatten, fo begann ber herein in biefem %a1)xt am 23.

April mit ber genauen SSermeffung ber f. g. §ünenburg bei

©tabtlofjn, worüber ein eingefjenber SBeridjjt in ber nädrften

Seitfd^rift erfdfjeinen wirb. SBorauSfidf)tlidf} mirb eS un£

möglidfj werben, baS berührte ©ebict im Saufe biefeS $afy

res no<$ weiter §u betreten. üfta<i)bem 6eine ©ycellenj ber

Kultus sSRinifler bem Vereine am 28. %anuax 900 SBarf
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Sur SDetfung ber ßoften be3 Urfunbenbudjeä bewilligt , rufjen

bic ginanjen be3 Vereines auf fo fixerer ©runblage, bafc

wir audfj bei erweiterten $Bemül)ungen um bie @rforfd)ung

ber Tt>eftfäXtf<$cn ©efdjidjte ber 3uhmft mit Sftulje entgegen

feljen fönnen. 25Hr fpredjen allen 2öoI)ltf)ätern bes Vereins,

befonberS Seiner ©ycellens bem $ultu3 * üflttnifter, Seiner

©ycettenj bem &errn Dberpräftbenten t>. $üf)troetter, fonrie ben

tyofjen Stänben ber Sßromnj Söeftfalen audj an biefer

Stelle unfern wärmften S)an! für bie fo reid&lid) bewilligten

SRittcI au*.

fünfter, im 3Jlai 1878.

%V Sc cF mann.

Digitized by Google



^tucite 21btbtütiita,

herausgegeben

t)om 3>ircctot ber ^aberborner Ä&äjeilttiig,

«ßrofeffor Dr. Will). €no,flb. ©iffrrs.

XXXVt. 2. I



Digitized by Google



f.

r c r iöobeprt Driburg.

5B o n

Dr. VPilljftm tfngflbrrt ftiffirra.

§• 1.

©egen breitaufenb Sd&ritte roejtltdf) von Driburg ergebt

flc^ neben bem £auptrücfen beS Teutoburger SöalbeS ein

r)orjer, fteiler $erg, auf beffen ebenem ®ipfel bie altersgrauen,

morfcfjen Trümmer beS 6<f)loffeS 3 bürg ätmfdfjen $udfjen

unb Tannen roie oerftofjlen rjeroorblicfen. T)ie oerfallenen

tiefte ber ©runb= unb UmfaffungSmauern ber alten $8urg,

foroie ein an ber Seftfeite ftarf Bemutterter Tfyurm mahnen

uns an »ergangene Reiten unb lenfen unfern $li<f jurücf

ju ben Tagen grauer ^or^ett, roo baS £eibentrjum rjier ge=

ftürjt unb bae erfte Sameriforn beS GfjriftentfrumS in biefer

©egenb ausgebreitet lourbe. T>enn gleidr) ber erfte 3U9/

meldten (£arl ber©rof$e, ber$önig bergranfen, unternahm,

um baS roübe $olf ber Sadfjfen, roeldfjeS bamals audf) btefe

©egenb beroorjnte, feiner £errfdf)aft $u unterwerfen unb bem

(Sljriftentfjume $u$ufüfyren, braute benfelben in bie 9täf>e ber

3burg.

(SS mar im 3. 772, als (Sari ber ©rofee jum erften

Wlalt mit einem großen £eere in'S Sadtfenlanb oorbrang.
s
Jtodt)bem er bie (SreSburg erobert tyatte, meldte auf bem

©ipfel beS fteilen Herges lag, oon meinem je|t Ober=

Harsberg, audfi 6tabtberg genannt, freunblidf) in baS Dientet

tf)al Ijtnabfdjauet, $og er mit feinem Speere weiter nafy ber

1*
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2öefer f)in. 3tuf biefem 3u9e *raf er oloen ai*f oen m^ 2ßalb

bebedten £öf)en be£ Teutoburger 2öalbeä, ber bamals

ning genannt rourbe, ba* 9ktionalI)etligtf)um ber 6ad)fen,

bie ^o#erüf)mte Srmenfäule !

), meldte oon ben <5ad)fen

göttlich üeret)rt würbe unb nicfjts 2lnbere£ roar, als ein

Ijod) emporragenber Saumftamm 2
), äfjnlidf) ber £onnereid)e

bei ©eiSmar im £effenlanbe, tüeld^c befanntlid) burdf) ben

f). SSonifaciu* unt ba* 3. 720 gefällt mürbe. $a<S 2öort

„3rmenful" bebeutet nämltdf) eine grofce, 2ltleS tragenbe,

göttlich vetterte Säule, fotoie „^rmingott" ber f)ödjfte, ge=

roaltige ©Ott, ber (Sott Silier ift.

$5a (Sari ber ©rofje gefommen roar, um ba£ Reiben--

tf)um ju üertilgen, unb bem §f)riftentf)ume mit bem ©dfjroerte

bie $af)n 51t bredfjen, fo blieb itym nichts übrig, als ben

©egenftanb beS fjeibnifd&en ßultuS ju nernid&ten. Oben auf

bem Müden beS ©ebirgeS rourbe ein befeftigteS Sager auf-

gefcfjlagen unb nidfjt allein bie ^rmenfäule, fonbern aucfj ber

Zeitige £ain, in meinem fie ftanb, roeitfjin mit geuer unb

(Sifen jerftört 8
). $amit »ergingen brei Tage. sIöäl)renb

ber Arbeit litt Das .freer großen $tfaffermangel , roeil alle

Cuellen unb 93äd&e in berllmgegenb roegen einer lange an-

tyattenben $ürre auSgetrotfnet roaren. $a brad) plofcltd)

pr 2)ftttagSseit am brüten Tage, als baS «§eer auSru^ete,

„rounberfamer 2ßeife" aus ber £öfjlung eines ©iefcbadjes

unter einem Serge beS fortlaufenben SebirgSrüdenS, auf

roelcfiem baS Sager ftanb, eine bis bal)in (ben granfen) um
belannte üueffe mit foldfjer SBafferfülle Ijeroor, bafj baS ganje

£eer feinen £urft füllen fonnte 4
).

tiefer plö|Iid& Ijeroortretenbe Guett mar fein anberer,

als ber fog. Sullerborn bei Slltenbefen, y2 2fteile notb-

roeftlid) non Driburg, bei meinem fUjj Jene, für bie granfen

rounberfame @rfd()einung aud) in fpäterer 3«* noü) fe^r oft

roieberljolte. $er SttDerbom , roeld)er feinen tarnen t>on bem

raufcfjenben ©etöfe erhalten tmt, mit roeldjem er fyert)orbra$,
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gehörte nämlich früher ju ben fogenannten intermittirenben

Quellen, inbem er eine fyaibt, oft eine ganse ©tunbe £itu

burdjj eine grofee 9ftenge $itafferä gab , barauf mehrere <Stun=

ben ganj t>erfiegte. $)a£ roieberljolte fid^ in fottroäf)renbem

Äretelaufe, bei naffer Witterung in kleineren, bei trocfener

in größeren 3roifdfjenräumen. 16. 3af)rhunberte quoll

et abroed^fetnb fedf)S Stnnben hinter einanber mit gewaltigem

©etöfe unb reidfjlidfjer Söaffcrfülle Ijevvox nnb uerfiegte bann

roieber auf fecp Stunben. 2ll£ im 3. 1630 bie Reffen in

ba£ $odfjftift ^ßaberborn eingebmngen waren, üerfiegte ber

$8orn gän^lid) unb begann niö)t efyer mieber ju fliegen, bis

im 3. 1638, fur§ nadf) bem Slbjuge ber Reffen. $efct fliegt

ber SBullerborn of)ne ©etöfe unb otyne Unterbrechung, wie

geroö^nlid^e Quellen 5
).

Cappel, ein alter ©eograpf), berietet über ben Suller-

born golgenbeä: S8tfd;of £()eoboricu3 §u ^aberborn Ijat

einftenä bifc Drt3, wo ber $runn herfür bringet, eine ©a*

ftung angeftetfet, barbeq auch Diel Stbelid; grauenLimmer
erfd&ienen. 211$ nun bie (Singelabenen in befter grölidjjfett

faffen, ift ber Brunnen, fo feine gewiffe 6tuuben fyält, mit

ford^tfamen ^polbern unb sJiaufd;eu plö^Iid^ herfür geftrubelt,

alleö überfchwemmet, unb biefe ©äfle wof)l geneset, bie §u

i^rem (Schaben wal;r ju fegtt erfahren, was ftc juüor, als

ein ©ebid^t belachet fyaben."

SDafi ber SBuHerborn mirflich jene üuelle mar, meldte

bem lechsenben §eere (SarFS be§ ©r. rei<hli<he3 Gaffer lie-

ferte, befuuben sunädftft bie frönfifdfjen ©efd^id^t^fd^reiber,

meldte berieten, ber wunberfame Quell fei au3 ber „^öh*
lung eines ©iefcbacheä f)exvox$tbxoü)tn". @£ mar alfo fdfjon

früher bort einüueE gewefen, ber jene „Höhlung" gefdfjaffen

Ijatte. genier ftnbet man jur heiften Sommerzeit in einem

Umgreife von anbert^alb teilen vom 33utterborn !ein 2öaffer
r

unb brittenS fprubelt berfelbe unter bem 9tücfen beS ©ebir-

ge£ tyxvox, auf welkem baS Säger ftanb, von welchem fid^
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nocf) bebeutenbe ©puren länger, als ein ganseS 3af>rtaufenb

fjinburdj Ms auf ben heutigen £ag erhalten Ijaben.

Märnlidfr % Steile tuefllid^ t)on SMebabeffen, 2 Steilen

füblid^ t)om23utlerbom, §eigt fidfj oben auf ber breiten glücke

beweiben ©ebirgärücfenS eine fjofje, faft freteförmige Umroal-

hing, beren $>urdjmeffer gegen 400 Stritte lang ift. 9tad)

brei Seiten Ijtn ift nodfj ein gegen 20 gufe tjo^er boppelter

2öaH 3u fef)en. $>iefe Umroadung Reifet im üftunbe be£ 586U

fe* (SarUfdjanje; unb e3 ift roenigftenä fjödjft mafjrfd&euu

li<$, bafj biefelbe ein Sefi beä fiagerä ift, ba3 (Sari ber ©r.

auffdfjlagen lieft, al£ er bie ^rmenfäule jerftören tooüte;

benn bie ßarl^fd^anje ift von Starnberg in geraber Sinie

3 Steilen entfernt, unb einen langem 2ßeg fjat ba£ frän*

fifdf)e £eer in einem £age bamals fieser nid&t gurüdgelegt.

(Sari ber ©rofje üenueilte brei £age in berfelbeu ©e^

genb, um bie Srmenfäute unb ben fie umgebenben ^eiligen

2Mb ju oernid&ten. 2>a nun aber ber nmnberfame üueü

erfl am brüten ^age tyxvoxhxaä) , fo folgt barauä, bafcbiefer

Quell, baä ßager unb bie ^rmenfäule in jiemlidjer (£ntfep

nung üou einanber lagen. £)ie ßarl^an§e liegt, nrie

gefagt, nur 2 Steilen füblid) com SBuHerborn unb §roar,

entfpredfjenb bem Söertdfjte ber fränfif<$en Gfjronifien, auf bew

„fortlaufenben Sftüden" be3 ©ebirgeS, unter roeldjem ber

58utterborn f)ert)orfprubelt.

Stuf bem roalbigen ©ebirgärnden, auf meinem nadj bem

©efagten bie ^rmenfäule geftanben fjabeu mufe, f>at ftd)

meber ein Ortsname, nodfj fonft eine anbere 6pur erhalten,

rceldje auf bie ^rmenfäule Ijinbeutete; aber auf bem 23erge

3burg, einem &rvei%e be3 ©ebirgeä, erfjob fid) fdfjon in frü-

her &\t eine $urg, ebenfalls 3burg genannt, unb bort

mu{3 bie Srmenfäule geftanben Ijaben.
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£)te crfte fixere , urfunbltdje erroctynrntg ber »urg

3burg gefdf)ief)t um ba3 3. 1120, in meinem 3emanb nad)

Angabe eines alten Siegtfter^ bem ßlofter $elmar*f)aufen an

ber Söefer eine §ufe SanbeS „in ber $itta ßrpoffun, neben

ber SBurg 3&urg" f^enfte 6
). $a nun aus Späteren Ur-

hinben f)ert)orgef>t, bafc in unmittelbarer 9täf)e ber 3t>urg

ein $>örfcf)en Ramend (Srpeffen lag 7
); fo unterliegt eS

feinem 3weifel, bajs audfj in jenem föegifter unfere Surg

gemeint ifi, unb fo mü&te biefe roenigftenS fdfjon t>or bem

3- 1120 als 93urg beftanben f)aben. S)emnadj bürfen mir

ü)re ©ntftefmng in eine frühere Qtit fjinaufrücfen.

einige 3af)re fpäter (1136) finben mir bie 3burg mit

iljrer nädf)ften Umgebung im Sefifce beS eine 3fteile füblidf)er

gelegenen Stiftet £eerfe 8
), bem fie of)ne 3weifel angefallen

mar, als ber Sifdjof Stutfjarb oon ^aberbom unb beffen

e^roefter 2MburgiS bei ber ©rünbung beS Stifts £eerfe

im 3. 868 iljre beiberfeitigen Erbgüter ber *ßaberborner

Äird^e übergaben unb bafür ben Drt £eerfe mit feiner Um-

gebung erhielten, rooju nadf) ber Urfunbe audj Kälber ge~

Nörten 9
).

Um baS 3. 1130 grünbete ber Sifdfjof Vernarb von

^aberborn „auf bem Serge 3bürg" ein Sßonnenclofter

unb &nmr unter Seifttmmung ber 2tebtiffin Seatriy oon

&eerfe, meldte baju ben $la| foroie bie ©infünfte ber auf

bem gebadfjten Serge beftefjenben Äirdfje fdf)enfte.

SDie 3^urg gehörte alfo p jener gelt bem Stifte £eerfe unb

es beftanb fdfjon bamals auf berfelben eine Sirdfje. $aS

belunbet offenbar, bafc jener Serg fdf)on lange Borger befe*

ftigt unb beroofmt mar, bafe er fdfjon früher eine gemiffe

Sebeutfantfeit gehabt ^atte; benn wie fottte man, wenn baS

nid&t ber gall mar, auf ben ©ebanfen gelommen fein, fdfjon

bamals, mo bie Qafyl &er Äird&en nodf) fo gering mar, in

einer fo raupen ©egenb, oben auf ber fteilen, ferner ju

erllimmenben £öf)c eine Äird&e gm bauen? S<$on bie pon
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allen menfdf)ltdf)en Söo^nungen weit abgefonberte Sage biefer

Äird&e madfjt e3 gewifj, ba§ bie ©rünbung betreiben nur

burdfj eine ^ö^ere SBebeutung beS DrtS t>eranlafet fein fann.

2öie foüte man ofjne biefe Sebeutung femer auf ben $lan

verfallen fein, §ier fpäter ein Softer ju grünben, für roel=

dfje£ ber Ort, wie fidj balb seigte, burdfjauä unpaffenb war?

@3 bleibt uns bemnarf) nur bie 5lnna^me übrig, bafe

ber in Sftebe fte^enbe SBerg fdfjon lange uor ber ©rünbung

beä (Slofterä bafelbft befeftigt war unb burdfj irgenb einen

Umftanb ober irgenb ein (Sreignifc eine gewiffe SBebeutfamfeit

erlangt ^atte.

$)afür fpridjt audfj noc!j ein anberer Umftanb: 2ll£ ber

l). Sontfaciuä bie £)onneretdf)e bei ©etemar in ber 9täl)e von

grifclar gefällt ^atte , bauete er an ber ©teile berfelben au3

bem ^olje be£ gefaßten SBaumeä ein $ir<f)letn unb weitete

e3 ju @f)ren beä fj. Sßetruä. 2113 ©arl ber ®r. bie @re^

bürg erobert Ijatte, liefe er bafelbft eine Mxtye bamn unb

ju <Sf)ren be£ l>. Sßetruä einweihen. Sludf) bie $ir<jf)e auf

ber Sburg, weld&e nadfj urfunblidfjen üftadjjridfjten fdfjon oor

bem 3- beftanb, war p @f)ren beS f). $etruS ge-

meidet ">).

@in rü^mti# befannter ©ef^tSforfd^er 1

0 fagt: „<g$

mufite bem f). $8onifaciu£ 2We£ baran liegen, ben ©lauben

be$ Golfes an bie $eiligfeü be£ §8aume3 ganj unb unge=

tfjeilt auf bie neue ßirdfje p übertragen. 6dfjon auä biefem

unb feinem anbern ©runbe üerwenbete er ba<S §ols be£

SBaumeS p bem SBaue berfelben. %enex $md märe bamit

aber nur Ijalb erreicht ; wollte er benfelben ganj erretd&en,

fo mußte audfj ber S5au an ber Stelle errietet werben, an

welker bie @id(je geftanben fjatte. Söürbe er bie ßirdjje audfj

gan§ in bie üftätye geftellt ^aben, fo l)ätte bie Stätte, wo

ber 93aum geftanben, nodf) immer bem Softe ein befonbereä

£eiligtf>um bleiUn fönnen. SDaS aber burfte fie nidjjt, unb

eben um btefeS p t>erf)üten unb pgleidjj bie gan^e 2öeif>e
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beS Saumes ber neuen Äird&e ^u ftchern, gab es fein anbe-

res SRtttel, als bie $irdf)e eben auf bie ©tätte beS SBaumeS

ju fteüen. @S wäre im fyoljen ©rabe unflug gemefen, einen

anbem Ort für ben$au auSjufuchcn, unb in btefer £inficf)t

fannten bie SBefehrer ihren SBorthetl. Ueberhaupt mar es

eine gemöhnliche Sßolüif ber §8efehrer, bie neuen chrtftlidfjen

jürdhen auf ben alten ©ötterftätten §u errieten. $on bem

©achfen SBibufinb mirb erjagt, baß er nach feiner $efei)=

rung allenthalben an ber Stelle heibmfdjer ©ötterbilber

d^riftlid^e Ätrcljen erbaut habe".

©ben biefeS läßt fid) mit noch triel größerem Sftedjte von

bem Drte fagen, an welchem bie ^rmenfäule ftanb; unb

ermägen mir nochmals, mie auffaHenb es erffyänt, baß in

einer fo raupen, unmirtf)ltchen ©egenb, mitten in 2ßälbent

unb (Sinöben, auf einer menig umfangreifen gleiche eines

fleilen Herges in fo früher $eit eine fttrehe emporragte,

welche ebenfalls $u (&f)xen beS h- SßetruS gemeint mar; fo

wirb man es menigftenS fjödrft mahrfdjeinlid) ftnben, baß

if)re (£ntftef)ung in biefelbe $eit fällt, mo bie Srmenfäule

an bemfelben Drte, welcher oom SBuÜerborn faum l
/2 SDleile

entfernt Hegt, oon Sari bem ©r. geftürjt mürbe.

§. 3.

Unfere Annahme, baß bie ^rmenfäule auf ber Qburg

geftanben fjabe, foroie baS bisher ©efagte überhaupt, fxrtbet

feine SBeftätigung burdj eine Angabe eines fränfifeben 2lnnaliften

unb burdfj ben SBertd^t eines fpätem ^ßaberbomer ©efdf)ichtS=

fdjrciberS. $ie Sorfcher Stnnalen »*) melben nämlich, baß

(Sari ber @r. ©olb unb ©Uber bei ber ijrmenfäule gefunben

^abe. $a aber foldfje ©dE)äfce an ber ^eiligen ©tätte auf;

bewahrt mürben, fo miiffen auch ©ebäube für ihre Slufbe*

Währung ba gemefen fein, unb SBohnungen für bie, welche

ben (SultuS bafelbft beforgten. $eSf)alb läßt fidf) auch erroar*

ten, baß um bie Srmenfäule h^tum auch SefeftigungSmerfc
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angelegt waren unb barau3 wirb eä erflärlidfj, bafcber Serg

in einer Urfunbe von 1146 ^burg genannt wirb, alfo

nadf) einer anf bemfelben ftefjenben 23urg.

Wer Sßaberborner (^fdftfd&täfdjjreiber (Sobelin ^erfon

(f 1418) berietet ,s
), (Sari ber©rofje Ijabe bie$urg3burg

eingenommen nnb fie im 3- 799 ber $aberbomer ßtrdje

gefdfjenft. 3n einer Urfunbe Dom 3. 1136 fagt ber SBtfdfjof

S3errif)arb oon Sßaberborn, bafe bie noä) fleine 6d&aar ber

3Äägbe ^^rifti , meiere urfprünglidf) anf „bem SBerge 3&urg"

t)erfammelt mar, nnb üon ber Äirdjje gn |>eerfe ben $la|

foroie bie ©üter ber ßird&e auf bem gebauten $erge erhalten

^atte, nadjfjer nadt) reiflicher Ueberlegnng fidj> nadf) ©efjrben

übergefiebelt, aber im $3efi$e jenes Drteä ft<$ behauptet fjabe ,4
).

3n einer anbern Urfunbe >*) au* bem 3. 1142 jagt berfeibe

33ifd^of golgenbeä: „3<$ fjabe $u gebenfen begonnen ber

9)Jüf)feUgfeiten, meldte bie t>on mir unter ßuftimmung ber

Slebtiffin Seatriy »on £eerfe auf ber %bux$ oerfammelten

Wienerinnen ©otteö gu erbulben Ratten wegen ber ungünffo

gen Sage be3 Drt£, wegen ber Unfruchtbarkeit be£ umlie^

genben $8oben£ unb ber Unroirtljlid^feit ber halber ober ber

(Sinöbe. Wa Ijat ber iperr einen (Sbelmann, §tinti$ von

©efjrben, mit bem geuer feiner ßiebe entpnbet; benn biefer

f>at auf bem ©runbe unb 33oben feinet @igentl)um£ ©e^rben

ein (Slofier erbauet. sJtodf)bem bie£ gefdfjetyen, §aben rvix bie

t>orfjin genannten Wienerinnen ©otteS von bem Orte be£

Sflifcgefd&icfeä unb beä (SlenbeS nadfj ©efjrben fjtnübergefiebelt."

Warauä ergibt ftdj Ejanbgreiftic^ , bafj bodf) ein ganj befonbe=

rer ©runb vorgelegen ^aben mufc, au$ meinem man auf

ber Sburg, an einem fo äufjerft ungünftig gelegenen Orte,

in fo früher 3eit ein (Slofter unb nodf) früher eine ßirdjje

erbauete unb botirte.

3ebocf) rourbe 3&urg nadf) ber Ueberfteblung ber Tonnen

nadfj ©efjrben nidfjt gan& oerlaffen; benn 6 3al)re fpäter

(1148) übergab bie Slebtiffin ju £eerfe bem Glofter ©efjrben
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§u Sehn 15 §ufen&mbes, uon betten 12 im 2öalbe DSning

lagen, unter ber Sebtngung, baß aus ben ©infünften bie

Äirdje auf bem Serge 3faurg im baulichen 3uftanbc erhalten

unb ein ©eifttidjer bei berfelben unterhalten werben follte
l6

).

$)ie Tonnen p ©efjrben behaupteten fid) noch ein falbes

^ahrfjunbert im 33efi$e ber ^burg. 9toch im 3». 1184 würbe

feftgefefct, baß aus ben (Sinfünften ber gebauten 15 £)ufcn

bie $ird)e beS b. SßetruS auf ber 3burg erhalten unb für

Abhaltung beS SotteSbienfteS in berfelben geforgt werben

muffe n). 3)iefe außergewöhnliche gftrforge für bie ©rhal=

tung einer mitten in SMbem, auf einem ferner §u erfteu

genben Serge gelegenen tird)e liefert beu Sewei* , baß fie

feine gewöhnliche Ätrdje, fonbern burd) 9llter unb Denfwür*

bigfett beS DrteS ausgezeichnet war. Später würbe bie

3burg ober, was waljrfcheinli^er ift, baS an ihrem guße

injwifchen entftanbene ©täbtdjen Driburg ber 6ifc eines 2trd)i=

biafonS, beffen Sejirf ftch bis nach ber SBefer hin erftrecfte.

^uch baS beweifet, baß in biefer ©egenb bie Qburg einer

ber benfwürbigften Orte unb bie Äirdje bafelbft bie ältefte

unb beShalb angefehenfte gewefen fein muß. SllleS bisher

©efagte §ufammengenommen gibt uns bie ootte Ueberjeugung,

baß bie Srmenfäule nur auf ber Sburg geftanben

haben fann.

grühet fu$te man biefelbe allgemein auf ber ©reSburg

(DbermarSberg) ; aber bem wiberftreitet 1) bie Angabe aller

fränfifdjen (Shroniften, welche übereinftimmenb berichten,

6arl ber ®r. fei nach Sexftörnnq ber (SreSburg mit feinem

$eere aufgebrochen unb weiter gebogen, unb ^abe bann

erft bie 3rmenfäule jerftört; 2) ber Umftanb, baß bei ber

©reSburg unmöglich Sßaffermangel entftehen fonnte, weil am
guße berfelben bie wafferreidje $)iemel oorbeiftrömt, bie felbft

bei tanganhaltenber $)ürre eben fo wenig auStrocfnet, als

ber SHt>ein.

>
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23alb nadj ber Ueberfiebelung ber Tonnen nacf> ©ef)r=

ben, nämlidj) im 3. 1189, begann ber $tfd)of ^ernljarb II.

oon ^aberborn, fo erjagt ©obelin ^erfon bie alte

3burg, welche in3toifdf)en oon ben (Höftern $eerfe unb ©e§r=

bcn ber ^aberborner Slixty surücfgegeben fein mufc, auf

ä

neue befeftigeu nnb mit 2)iannfdf)aft ju befefcen, unb nad)

einer Urfunbe vom 3- 1227 tritt ber bitter Hermann Don

Grafel mit anbern aU Surgmann auf ber 3&urg auf 19
).

2lud) feine -ftatijfommen fdfjeinen Surgmänner in 3fturg ge=

toefcn ju fein; benn in einer Urfunbe com 3- 1268

ber bitter Söerner oon Grafel als mofmenb in „ftribordf)"

bejeidjnet unb im % 1272 ftellen bie bitter Söemer unb

Söernfjarb oon tratet eine Urfunbe aus „in ber Surg
$)riborg".

3n ben beiben julefct ermähnten Urfunben wirb jeboa)

,,£ribordf)" unb ,,3)ribordf)" ntd&t gleidfjbcbeutenb mit „3&urg"

fein, fonbem eine am gufte ber ,3&arg entftanbene 8urg

gemeint fein. SRämlidj) ber Xufentyalt auf ber falten 93erg=

fpifee , bie einen fo uubebeutenben Umfang fjat, mar eben

nidjjt angenehm unb ba$ fd&eint bie s^eranlaffung gemefen ju

fein, bafc fdfjon in früherer fj/üt am gufce ber $6urg eine

93urg entftanb, aus welcher im ^aufe ber ^aljrijunberte bie

6tabt Driburg ermaßen ift. £)er ältefte Xtyil ber SDri*

burger ebenfalls bem f). $etru3 geweideten ^farrfirc^e,

toeldje fpäter bebeutenb oergröfjert rourbe, gehört nodfj bem

ßnbe bes 12. 3af)rfj. an. 6eit ber 3flitte be3 13. Safjrfj.

erfdjeint in Urfunben eine SRitterfamilie oon Driburg, meiere

oon bem Orte ben tarnen annahm. Unb nadjj bem 2lu&

fterben berfelben mürben nod) im 16. 3aljrf>. jtoei 2lbeltge

mit „$3orglelmen jur $)rr)burgl)" oom SMfcfjofe ju Sßaber*

born belehnt 21
).

liefen urfunblid^en 9?ad(jridf)ten sufolge legten bie
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berborner Sifäöfe im 12. 3a^. ober im Anfange be$ 13.

auf intern ©igentlmme eine $urg an, um meldte ftd) aU=

mälig bie 6tabt Driburg bilbete. (Siner ber SBurgmänner,

oielleid&t ein 9Jtitglieb ber sJtitterfamtlie oon Grafel, nannte

fidj nad& jenem Orte unb tourbe ©tammoater ber fpäter

blüfjenben Jamilie ber bitter oon Driburg. $>afj bie 6tabt

au£ einer s-8urg Ijeroorgegangen ift, bemeifet ber Umftanb,

bafc e£ in llrfunben ftetö Reifet : „§ur Driburg, oon ber

Driburg'', unb bafcbie Sanbleute nodj heutigen $age3 fagen:

„naefj ber Driburg gefjen".

$er 9tame „Driburg" mirb oerfRieben abgeleitet. &e-

voöfynliü) nimmt man an, er bebeute fooiel, als „brei Burgen";

aber eine britte SBurg ift bort nid)t aufjufinben, unb bes-

f)alb oerbtent roof)l bie Ableitung ben SBorjug, meldte fdfjon

©obelin ^erfon aufgeteilt r)at, inbem er bafür ftält , baft

„Driburg" au$ ber 3ufammen5ieljung be£ SlrtifelS „ber"

mit „Qburg" („§d ga tl)o ber 3burg") entftanben fei.

llebrigenä ift bie ©efdbidf)te ber Qburg mit ber oon Driburg

fo oerflodjten, baft feit ber Sftitte be£ 13. 3afjrf)unbert3 balb

„3burg" balb „Driburg" in ben Urrunben erfd&eint unb

oft nidfjt ju unterfReiben ift, ob bie obere ober bie untere

$urg gemeint ift. 3)af)er lägt fidt> benn audf) mdf)t ermtts

teln, mann bie alte 3burg oerlaffen mürbe, unb ob bie

föitterfamilie oon Driburg auf ber obern ober untern Surg

tyren StammfitJ fjatte.

9Ba'f)renb baä ebele ©efdjjled&t ber Stüter oon Driburg

fcfjon im 14. 3a(?rrj. immer me^r an 2lnfe!jn unb 33cfi^tr)um

oerlor unb enblid) in berSftitte beä 15. Safyr^unberts Ö^n^

lief) auSfiarb, — jmei ^aberborner £>omf)erm, $einricf) unb

Sodann oon Driburg maren bie legten i^reö Stammet —
fjatte fidfj bie 2lnftebelung , meldte um bie 33urg ber bitter

nafy unb nadf? entftanben mar, ju einer ^tabt emporge=

fdfjioungen, roatirfdjetnlidj) fcfjon um ba* dnbe be$ 13. 3af>rt).

$er gürftbifdfjof $albuin oon ^aberbom erneuerte unb be^
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(tätige berfelben im 3. 1345 tyre alten ftefte, bafteburf

ein Unglüd fämmtlidje Urhinben üerloren fyatte. SDaä £efc=

tere ift ber ®runb, roe^fjalb mir aus ber Oefdjidjte biefer

Stabt faft gar ma)tö mitteilen fönnen, roa<8 allgemeine*

3ntereffe &ätte. sJtor bie Seiben unb $rangfale $riburg'£

roäfyrenb beä 30jäf)rtgen Äriegeä finb in einem im 16^1

an baä ^aberborner Domcapitel gerichteten Sittfdjreiben fo

anfdjaulid) bargefteüt, bafj Mefeä ein flareS 33tfb jener oer*

bängmfeooüen 3^it cor unfern Ülugen aufrollt. ®a baSfelbe

uodj ntcf)t gebrucft ift, fo möge e« tyter einen $ta| ftnben.

§. 5.

„Untertfjänigfte Söütffrift an baS #oa>mrbige £f)unt=

fapttel ($)omlapitel) be3 8tift3 ^aberborn untertfjänigft ju

überreifen.

£oa)roürbige, siBo^l unb |>oa)ebelgeborne, ©eftrenge,

®näbige unb $od)gebietenbe $errn!

©it). ©naben unb ^ocbtoürben mit biefem ^ittffreiben

befdjroerltd) 51t fein unb unfere üftotfj, in roeld&c toir bei bie-

fer friegerifajer Empörung burdf) bie oielen ferneren Marchee

unb ßinquartiruugen gefcfet unb ber wir barinnen fo lange

3eit Sebent müffen untertänig oorjubringen, $aben wir

nidjt umgeben fönnen, fmtemafyl anfänglid) ber £err Sanb*

graf Üöil^elm in Reffen mit feiner ganzen 2lrmee aUbier ba$

.pauptquartir gehabt unb un£ in ©runb oerborben, worauf

alsbaib ^ernacber ber ©räflife 3öad;tmeifter Lamboy mit

einer fliegenben Slrmee gefommen, bei uns üuartir genom*

men unb nifyt anbere alä öffentlidjer geinb gefyaufet. (£;$

i)at auf tyernafer ber £efftffe Dbrtft Eppen um arme

Untertänige pr k

Jtoft£ in ber ^eiligen (Sfjriftnaft über*

fallen, aüe£ roeggeraubet, niftä oerffönet, fonbern bernta*

fjen unfrtfitlif ge^aufet, bafj ntft ein Stümpflein oonSift
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ober ein alted Xiiä) in ber ßird&e oerblieben; ba wir bann

jämmerüd) gemartert unb gefd&lagen, unfere 93ürgemeifter

audf) nacfenb aufgewogen, baarfüßig im falten SBetter nadj

Gesecke mitgenommen roorben, roofelbfit fie bei bem ^rofoß

fo lange an £änben unb güßen gefdfjloffen fifcen mußten,

btä mir mit großen Unfoften eine ©umme (Selbes erborget

unb biefelbige ranjioniret. 3)er 4jefjif<$e Sftttmetfter Donup,

fo bamalf ju Steinheimb gelegen, Ijat mit un£ gleidjerma;

ßen übel »erfahren, barjero ber Oberftlieutenant Bose au*

d&riftlidfjem 9Äitleiben beroogen roorben, ba mir bie (Sontra

bution, fo i^nen assigniret unb bereite fällig getreten audj

nodfj fällig roerbe, felbige mit ^ferben unb fonftigem gut ju

madfren, melier 9littmeifter etma a$t £age fjernadf>er unf

ganj unb gar aufgeplünbert laffen. 2Hf ber ganje Marchee

auf rjiefigen £anben unter Golfer in Saufen nad) Torgow

gegangen, ift mit unf bermaßen übel gerjaufet, bie &eute

mit Prügel tractiret, baß fie rjalb tobt liegen geblieben,

tf>eilf audf) bann geftorben. Anno 36, ba mir unf ein

roemg ju erholen gebauten, oon unferen greunben unb 33er*

manbten ein ©tü<f Siel) erborget hatten unb ®ott ber 211h

mäd&ttge ein wenig Littel befbeeret, befommt ber Dbrifter

Klepping biefer ©ubef feine Garnison, meinem mir alle

ftfyn Xage öl Zljit. geben mußten, ber unf eine Compag-

nie Dragoner einlogiret, oon meldten bie arme Seute fo lange

gequält roorben, baß fie feinen einigen geller beteten fön--

neu, baljero mir oon ben Kriegs = Offizieren fo oiel ijunbert

Xtjlr. entließen mußten; unb nadjjbem felbiger Obrtfter gefe=

l)eu, baß fein (Selb mef)r aufjubringen geroefen, Ijat er alle

gebenbe tfornf, fo etroan einer jur i^in^aat gefparet, auf--

gebrofdfyen unb nad) Peckelsheim führen laffen; rjeruad&er

ift felbiger oon £ütte ju £ütte gegangen, aüe ^ferbe unb

SÄtuboief) aufgenommen, aufgenommen fecp 6tü<f, meldte

bie Dragoner auf (Srbarmung über bie Slrmutlj in ben alten

Hellem »erborgen gehabt, gelöfet unb roeggefdfjafft.
s
2llf nun
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bie £effifdfjen fold^cö innc geworben, fyabtn fie be§ anbem

£ag£ alle ©d&roeine unb ©<f)aafe toeggelanget, worüber otele

oon ben unfrigen in anbere ßänber ftdf> begeben unb ni<$t

mteberum gefommen, mir aud) in etlichen 3atyren nidjt befäen

tonnen unb in fold&e gro&e Slrmutf) geraten, #emad&er

befttafte uns (Sott mit einer erfdjredlidfjen $euer3brunft, alfo

baft bie Ätrcfye unb me^re Käufer, bereu $temlidf)er Xfytil

nad) bereite aulgeftanbenem Traube roieberum erbauet, ein=

geäfdfjert, bafi man mit $&af)xtyit wof)l fagen fann, bafj fein

3aunftücf unoerbraubt befielen geblieben, womit ©ott ber

$err feine Stütze noä) tttd^t oon uns abgemenbet. $)a wir

bann bei unfern benachbarten ©täbten unb Dörfern Wtittel

§um Srob erlanget, fein bie ©tafjlf>auftfd&en Golfer gefommen,

alles foldjergeftalt weggeraubet, ba& fein einiges Srob über*

geblieben, audj wa£ an $iefj von fremben Orten ber 3JUldf)

falber entlehnt, fammt oorgebad&ten fedfjä ©tücfen, meldte

bie Klepping'fdfjen uns gelaffen, mitgenommen unb ba nodf)

ein ßeffel ober Stopf auf bem geuer errettet worben, fein

bie armen ßeute felbige ins Sager ju tragen mit fjarten

©töfcen unb oielen ©dfjlägen gelungen worben. Anno 40,

ba ber ©r^erjog Leopold aH^ir fein Quartir gehabt, ift'S

audf) alfo hergegangen, bafc lein einiger ÜJlenfdfj ein $aar

©d&ufje an feinen güfeen behalten, fein 2tpfel ober 33irn auf

bem Saume gefifct, fein SBunb Äorn im gelbe unb fein ein*

$ige$ ©tütf Sie^ lebenbig oerblteben, baf)ero bie Seute oon

anbern Orten in unb außerhalb biefeS ©täbtleinS iljre

©dfjweine oon ben vertretenen grüßten feift gemalt unb fein

bie Äo^lftrünfe, audf) bie Sonnen, bie mir aus bem Sflift

toieberum gefugt, tytnafyex unfere erfte ©peife geworben,

barüber niele , weldf)e£ nocij an feinem Orte in biefem ©tifte

fonft gefd&etyen, oerfd^mad^tet. $ennodfj fein mir bamals mit

ber Contribution nid^t oerfd&onet, fonbern bamit bie (ber?)

©tabt Paderborn, bietoeilig felbige bie ©olbaten etlid&e

2öod>en allba oerpflegen muffen unb bie oon ben £errn
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Stätten angeroiefen roorben, baneben mit ber Execution fo

lange nerfotget, btf wir enblidf) besagtet, aufgenommen sroei

unb jmanjig £blr., fo ber »ürgermeifter Berringer auf

großem 2Jtitteiben unfertroegen felbiger Stabt auf feinem

SBeutel entrichtet unb unf arme £eute gefdfjonet. Ueberbief

Tocife ©Ott unb baf ganje 6tift Paderborn melier geftalt,

alf bie Äaifcrlicfjen im $effenlanbe mit ber Execution fort=

gefahren, non iftnen bie .öeffifdjen au unf bie revange ge=

fudfjt morben unb mir, weil benfelben etroaf an Kontribution
,

nen fd&ulbig nerblieben, alfo mit fernerer Execution ner;

folget, bafc allef nmgetehret, fein irbcnef ober f)öl$ernef

©efdfjirr ganj geblieben, bie £eute alfo nacfeub aufgewogen,

baft fie ifyre eigene 6dfjam nidfjt bebecfen fonnten, worüber

bie 6tänbe bef Stift« ein 2)ütletben getragen unb bafe mir,

roann'f jum anbern 6tanbe wieberum geraten tfjäte, bage-

gen etmaf §u genießen fjabenfollten, unf $erf)etfjung getfjan.

£)a ber fdfjroebifdje ©eneraUgelbseugmetfter Wrangel Pader-

born eingenommen, ift baf $ief) unf roieberum entraubet,

btejenigen Äornfrüdfjte, audf) roaf man an Sftobilien unb

$aufgeratf) in unb auftertjatb biefef (stäbtleinf in bie (Srben

nergraben, aufgefunben unb weggenommen worben. 2Hf

Babenhaupt gebaute 6tabt Paderborn belagert, ift ber

Königsmark'fdje Marcbee (2Jtorfd)) gleidfjfallf auf unf ge-

fallen unb fein bie lieben grüdjte im gelbe abemtaf)lf barauf=

gegangen, mir aurfj mit Vergebung bef ^roniantf bif auff

äufcerfte aufgesogen. $ei beu Weimar'fcfjen unb Hammer-

steinfdfjen nielen £in, £erum unb £er=9flarfd)iren ift eben

bergeftalt unfer §8ief) weggetrieben unb fein mir fo arm wor=

beu, bafe bei unf fein einjigef Gdfjeffel Äorn roeber juSBrob

ober (Sinfaat ju finben gemefen. §ernadj)er, wie bie <5dfm>e=

bifdfjen 'biefef ©tift wteberunt fo gang unb gar uerborben,

Ijabeu mir für anbere audf) fyerfjalten müffen, unb nadf)bem

fie unf ntdfjtf mefyr abnehmen fönnen, Ijaben fie unf mit

6engen unb »rennen gebrofjt, bafe mir eine anfef)nlidf)e

XXXVI. 2. 2
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©umme ©elbeS von anbcrn erborgen unb i^nen geben müf=

fen. Unb wann wir alle 2luSplünberung, welche wir ju

90 3ftal)len gelitten, betreiben wollten, würben (sro. £odj=

würben ju lefen tuel jn lange werben. 5Rnn fein etliche Orte

im ^iefigen 6tift, oon welken wir ba£ #orn fyolcn unb

unfre Lebensmittel fudjen müffen, in ber Contribution fo

gar gelinbe gefegt, bagegen wir fo fdjwer befteljen geblieben.

$)ie Urfadjje fönnen wir nidf)t wiffen. 2öaS nun biefeS Der*

litteneS naffeS mifcoerwacfrfenbeS 3af)r, bereu wir leiber Diel

gehabt, worinnen bie Siel^eit ber 2ftäufe ben weiften £f>eil

ber grüßte Derart, anlangen tf)ut, fyat uns foldfjeS fowofyl

aud) bie Ausgabe ber Dielen ©elber wteberum in fo grofee

Slrmut^ gebraut, bafe oiele mit ben abgefeimten Sonnen

ben junger füllen muffen, aud) fo Diel Stiftet nidfjt gehabt,

bafc einer aEein ein 6df)tlIingSbrob bejahen fönnen, fonbem

etwa jwei jufammenget^an unb üon anbem Dertern ein

Srob langen muffen, gefdfjwetge ba§ man ein 6df)effel SHog= .

gen ju begaben Ijätte, worüber bann uufer gnäbiger £anbS=

fürft unb $err fidf) erbarmen unb wo 6ie immer fönnen,

uns aushelfen gnäbtger SBertröftung getfjau. ©o ift and)

bei etlichen nidfjts mefjr als eine $uf) übrig, weldfje er Don

feinen armen Äinbern fd&werlidf) entratljcn fann unb tyat

biefe grofce 2lrmutf) oon Derlittenen Petri an bis ^ier^er

mefjr als 20 ©ürger aus biefem ©täbtlem getrieben, weldjje

SebeuSmittel ju fud&en fidfj in anbere Crte begeben. 2Bo ift

nun eine Söürgerfdfjaft im stifte, bie in foldf)
1

Serberben

als wir geraden. 25a wir aud) etlidfje 3a|rc unfereS $rie-

fterS unb beS ©otteSbienfteS beraubt gewefen unb über baS

$auptftebten unb ©raffiren ber $eft fyat Dor biefem addier

bie befte 3Jtonnfdfjaft weggeriffen, baljer fo Diel $läfce, lie-

fen unb Äämpe öbe unb wüfte liegen, mit 93ufd) unb $)or;

neu bewarfen unb ganj Derborben. 9Iun fjaben wir uns

in biefeu Dielfältigen £rübfalen mit jwei alten geringen

SSrieflein getröftet, bie wir boö) grofe adf)ten, fintema^l wir
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uns bie Hoffnung machen, @m. £odjmürben werben in bie

giifjftapfen ihrer Vorfahren als, ©rbljerren biefeä (Stifte tre=

ten, bie bie£ Stäbtletn, fo bamate and) vermüftet getvefen,

mit fonberlidjen Privilegien begnabet, unfere auSgeftanbene

vielfältige piünberung, Staub unb SBranb beherjtgt, baburdj

wir in fo grofie Sd)ulben geraten; Unb toeiX nrir noch einen

ziemlichen 9teft ber Contribution fdjulbig fein, felbigen aus

©naben fdjroinben laffen, ben 6ie unä bereite vor etlichen

STOonaten vermöge erteilten protofollarifchen ©<$ein£ ber

Erleichterung falber gute Skrtröftung getrau. 2Beil mir auch

einem £od)roürbigen £l)umfapitel ($omfapitel) mit vielen

rücfftänbtgen 8in\tn verhaftet unb bieS 3a|r affererft ange=

fangen, etma£ abzutragen, als tljun mir um ©otteS SBittcn

bitten, <5ie gerufen uns mit aßen 3infen, fo viel bero 9)Hlbe

unb ©ütigfeit leiben fanu, $u überfein, in ^Betrachtung bie

Bürger, fo vornehmlich bie 900 %\jix. föulbig, mehrentheite

verftörten, verlaufen unb verborben, auch Käufer, fo

bieferraegen verpfänbet geroefen, bie@emeinbe aber als felbfi*

fchulbig bafür favtret, raeggebrannt, (mir) wollen ^ierttäd^ft

un£ äufcerft haxheiten (anftrengen), bafc mir bie Sßenfümen

hinführo fo viel immer möglich erftatten fönnen. ©olcheS

mirb ©ott ber SlHmächttge mieberum reiflich belohnen unb

mir mottend mit unferem inniglichen ©ebet bei biefem jeber*

Seit eingeben! ftnb.

$)ero gebeihlicfjer Resolutio hierüber ermartenbe

Dreyburgh, ben 14. Slpril anno 1651.

@tv. ©naben unb §ochroürbige unterthänig gehorfame

arme im ©runbe verborbene ©emeinbe bafelbft."

§. 6.

Söenben mir un3 von biefem fdjauerlichen Silbe p
einem freunblicheren , nämlich gu bem $riburger Jöabe.

2*
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2ln her Norbfeite beä 6täbtd()en£ Driburg führt von

2Beften nach Dften einefdfjöne, breite, merglige £inben^2lttee

hin, meldte bem ©ierätorpfpfchen @ute führt. 3>ie3®ut

ift nämlich ein3 unb baSfelbc mit ben SBabeanlageu. SRed&tS

unb UnU §u beibcn 6eiten ber 2Wee §ie^en Ftch in groei

Steden bie großen freunbltchen unb umfangreichen £ogtr=

häufer, SBabehäufer, ^romenabe^affen unb ©ebäube ber

SBermaltung fjin; bie 2Sof)nung ber gräflichen £errfchaft

fdfjliefjt fidf) in bemfelben 6tile gulefct ber 9tetf)e an: unb

nun öffnet ftch bie breite 6traf$e, wenn man bie beiben

©ebäubereihen fo nennen miß, auf einen ^iibfc^en Sßarl, ber

ftch in einem engen, romantifchen tyale gmifchen fteilen, mit

prachtvollen gichtenbeftänben bebecften 93ergwänben vertiert.

$)ie Heilquelle, meldte reich ^ert)orfprubelt, an $ol)len=

fäure unb ©ifen eine ber reichhaltigen (£uropa'£ ift unb

einen £etlfd(>afc von feltener 2lu3behnung unb Sntenfttät

bietet, roirb juerft im 1593 ermähnt; aber bie erfte na<h=

faltige 2lufmerffam!eit fd&enfte ihr ber ^aberborner gürfk

bifd&of gerbinanb von gürftenberg (1661 bte 1683), melier

bie Quelle perft in Slnfehen unb ©ebraudfj brachte. Unter

feinen beiben Nachfolgern Jrang Slrnolb t>on Stetternich, ber

auch ba£ Hau£ erbauete, roeldf)e3 jejät al£ „Hotel $othe"
weithin befannt ift, unb unter 2öilf)elm Slnton von ber

Slffeburg, mürben mefentliche ^erbefferungen in ber gaffung

ber Üuelle unb ber Einrichtung be3 58abe3 vorgenommen.

3mar cerfanbte man von bem äöaffer ber Heilquelle fchon

bamalä jährlich gegen 80,000 gtafdfjen, aber burch bie

gürforge be3 im 3- 1842 t>erftorbenen ©rafen (5. £. von

©terätorpff begann Driburg (1779) in bie Steide ber beutfchen

S3äber einzutreten, tiefer mar ein 2ftann von merfroürbiger

geiftiger Negfamfeit , ber feiner 3eü in meitern Greifen burch

fein germürfntfc mit bem Herzoge (Sari üon SBraunfchroetg

befannt mürbe. (Sr mar Dberjägermeifter in braunfdfjmeis

giften ^ienften, mürbe von bem Herzoge biefer 3Bürbe ent=
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fe|t unb getvann ftegreidfj einen beim SunbeiStage toiberben

gewaltigen §errn anhängig gemachten ^rojefe. 3ene<S 3^=

rvürfnift ^atte aber $ur §olge, bafc 6ier£torpff $raunf<f)tveig

oerlie§, woburd^ aud) feine, mit ausgezeichnetem $unftfinne

gesammelte ©emälbegalerte fpäter nadf) ^Driburg fam.

£<a bie fürftbtfdf)öflidf)e Regierung $u ^aberborn nidfjt

im 6tanbe mar, ber $>riburger Heilquelle hinretdfjenbe 2luf=

merffamfeit §u tvibmen, fo entfdf)tof? fte ftdf), biefelbe im

1779 bem Dberjägermeifter von Sterstorpff gegen @rb§in3

übertragen, tiefer ftellte auf ©runb be£ mitber$reu§.

Regierung im 2>. 1828 anbertveitig abgefdfjloffenen Vertrags

bie nod) je|t oor^anbenen ©ebäube Ijer unb na^m ftdf) ber

Heilquelle mit reiben Mitteln unb liebevoller gürforge an.

$)urd(j bie genialen 6df>riften beS erften $abearate3, 3. $>.

Söranbiä, verbreitete fic^ rafdf) ber 9^uf beS jungen Sur-

orteä, meinem barauf bie beiben $iier, SBater unb 6oI>n,

if)re ärjtlidfje unb literarifdfje Styätigfeit §utvanbten. $te

überaus milbe Herfter=£luelle mürbe jum Heilapparate ^inju=

ge50ge.1t unb neben ben 6taf)lbäbern entftanben 6dfjtvefek

fdjlammbäber. ©3 folgte eine fefjr glänjenbe ^ertobe beä

$abe£ im Anfange biefeS 3ahrbunbert£; bann nahm bie

Jrequenj ab, rveil raegen mangelhafter Raffung oa^ 93abe=

roaffer feine ^oljlenfäure verlor, unb bie 3a^ ber ©äfte

fanl auf jährlich 250 bte gegen 300 f)erab.

^ämlidfj im Sterbejahre (1842) beS 92 jährigen ©rünberä

unfereä $8abe£ burdfjbradfj bie Hauptquetle fyw ?^ff^9 nt

ber £iefe, erfuhr aber burdf) beffen6ohn, ben ©rafen ©ruft,

eine neue gaffung mit einem um ba§ bretfadfje vergrößerten

2ßafferfpiegel ; aber baburdf) mar, inbem bie 2ltmo3phäre

allju freien Stritt hatte , bie Quelle l)infic^tli<^ ihres @ifen=

gehalts beträdfjtlidf) gefdfjroädjt. £)a begann nadf) bem im

3. 1855 erfolgten £obe ©rnft'S von SierStorpff, als ber

Freiherr ©eorg von ^öindfe alSSBormunb eine burdfjgretfenbe

fReftauration unternahm, eine neue äera für ba£ SDriburger
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Sab, inbem er auf ben föatf) be$ ©etyeimen 6amtät3ratf)$

Dr. 2t. 2$, Srüd eine burdfjgreifenbe Umgeftaltung berSabe=

einridf)tungen oomelmien ließ, rooburdfj sunädfjft bewirft roarb,

baß bie ftafyl oer i<tytfi$ oerabretdfjten Säber um ba3 Drei;

fad^e gefteigert ift. Sobalb ber ©raf Sruno von ©ierStorpff

im 3. 1869 feine Seimigen angetreten tmtte, roibmete er

bem Sabe eine anerfenneneroertlje ©orgfalt burd) bie fetyr

foftfpieltge ^eufaffung unb Verleitung Der neuen SötefenqueEe

unb Vergrößerung be$ föefertwirS jur 3lufna()me biefeS

neuen 2öafferfd)atje£. $>ie bauten am Sabe vermehrte ber

neue Seftfcer u. a. burdf) ben Neubau eines 8ogtrl)aufes baS

nodf) im Sau begriffen mar, aU im (September be$3>. 1870

in graufret^ eine feinblidfje ßugel bem Seben beä tapfem

CfftäerS ein @nbe mad)te. 9tadf) Seenbiguug beö ÄriegeS

unternahm ber jüngere trüber , ©raf ©ruft oon Sierätorpff,

melier ebenfalls Dfficier im preußtfdfjen £eere mar, ben

Sefifc ber gräflidf) eierStorpfTfd&en ©üter unb mit ifpen ba$

Sab Driburg. $)utä) ben 3lnfauf be$ Rotels $otf)e ließ er

fid(j fofort angelegen fein, bie Sogirljäufer für bie ßurgäfte

ju oermetjren. 9ttöge e3 bem ©rafen nergönnt fein, ba3

©ebenen be3 SabeS, welches t>or faft 100 ^atjren burd)

feinen ©roßoater gegrünbet mürbe, burd) umftd)tige Leitung

noä) lange $u erhalten unb ju förbern!

Xrofcbem, baß 2We3 9flöglid}e aufgeboten ift, einer

fef)r großen 2lnsaf)l üon durgäften ben 5lufent^alt ju Driburg

fo bequem unb angenehm als mögltd) $u madfjen; fo roirb

es bodf) immer ein Heineren Sab bleiben, unb bas fdjeint

gegenüber ben geräufd&üollen Säbern, bie if»re ©äfte nad)

£aufenben jätylen, für roirflidf) £eibenbe gerabe roünfdfjene=

roertf) 5U fein. Driburg fott eben in feiner 2lrt ©ottfommen

fein burdf) t>ottfommene£änblidf)feit, bur$ bie Unübertrefflidf);

feit feinet $eilapparatS, burdj) tabeüofe Stominiftration,

„baS 3br)II unter ben Säbern", mie 6tofd) es nannte,

fein SuruSbab. @S gilt von Driburg gan§ baefelbe , roaS
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*ßa3ner oon gifter fagt : „g3 ift fein (Surort für btejenigen,

bie an ben ^ncitamcnten eine3 bewegten Sebent mit fo

großer 3äf)igfeit fangen, baß fic biefelben, roenn audfj nur

für bie lurje einer SSntnnencur, nidf)t entbehren fönnen;

bie 6ti(le unb (Sinfadf)f)eit ber bortigen £eben3oer!)ältniffe,

ba£ gernbleiben oon allem £anb, oon aller forcirten 2?er=

gnügungSljafdfjerei toirb benen nimmer genügen fönnen, bie

grabe hierin ben Qn^alt be$ Sebent fudfjen
;
toäfjrenb ©emütf)er,

bie glüdftid) genug organifirt finb , um in ^rieben ber 9totur

unb im ©enufi i^rer fdfjönften ©aben fidf) befriebigt ju füllen,

l)ier einen Drt nidfjt bloS für tyre förperlidfje (Srljolung

finbeu, fonbern audf) für bie Söiebergerainnung geiftiger

^rijd^e, bie im ©eroüfjl be$ Sebent fo leidet oerloren ge$i."

Setjr fefjenSioertl) ift bie ©emälbe - ©alerie im gräfltdfjen

Schlöffe, roeldfje auf Söunfdf) ben (Surgäften unb $remben

burii) ben tammerbiener gezeigt roirb. $er ©ruber eine3

ber Urahnen be£ ©rafen ©ruft mar $ifdf)of oon Hnttoerpen

unb ein eifriger 6ammler oon ©emälben. $>a auä feiner

@rbfd)aft ein f)ödf)ft merfroürbigee unb metfierf)afte3 2Ber?

ber tunft nebft mehreren anberen ©tücfen ftdfj auf feinen

©rofjneffen, ben braunfdfjtoeigifdfjen Dberjägermeifter, oererbte,

?o rourbe in biefem ebenfalte ber Sammeleifer entjünbet unb

er rourbe 6$öpfer ber Keinen, jebodf) au^gejeid^neten ©alerie,

toeldje, au3 200 Hummern, aber barunter oiele roafjre

perlen ber $unft umfaffenb, bie $auptmerftoürbigfeit

oon Driburg ift. Kenner, meldte bie oier ©emäcfjer im

obern 6to<f bes ©ierstorpfffd&en #aufe<8 burdf)f<f)reiten, roerben

geroife in fjotyem ©rabe überrafd&t fein über bie ungeahnte

2ßelt oon Sdfjöntyeit, roeldjje, oon Äünftlerfjänben offenbart,

fic f)ier in einem Pillen roeftfälifdf)en £f)ale umgibt. 2öenu

audf) ber ßtyriftusfopf Seonarbo ba Shtji'S, ber, menn edfjt,
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jebenfaflä ftarf übermalt ift, wenn auch bie fleine ÜDlabonna

Sftafaers au$ fetner früheren ^eriobe fie nicht feffelt, — fie

roerben fidfj befto mehr angezogen fielen von bem großen

(Srbftütfe be3 btfdjöflichen Ofjeim^, einem ©efcfjenf ber ©tobt

SCntmerpen an btefen unb einem 2öerfe, über roeldf)e£ fidf)

ein ganjeä Such fd^reibeu ließe.

@£ tft eine £afel, 5 guß 4 3oE §od) unb nicht roeniger

als 7 $uß 5 3°tt Mit; ber s
3Jteifter ift gran3 grandf,

ber biefe humana comedia, nrie man baä ©anje nennen

fönnte, im 3. 1635 fd)uf. grans %xanä gehörte einer

berühmten 9Merfamtlie an, erhielt feine erfte Slusbilbung

uon feinem Sater, bem älteren grancf, in ben -ftteberlanben,

unb braute bann mehrere Safjre in Senebig ju, roo er

unter bem Einfluß ber großen 2ftetfter, beren 2öerfe i^n

tjier umgaben, eine richtigere get$nung, mannigfaltigeren

2tu$bru<f ber Sßfjrjfiognomien unb ein glän^enbereä Kolorit

fidf) aneignete, aU man fie bei melen Mebertänbern feiner

3eit ftnbet.

Der ©egenftanb, meieren unfer merfnmrbigeä SBilb mit

einer ganj unnachahmlichen $ecr)ntf , einer ibealen ©djönheit

ber ©eftalten unb einem fettenen 9teichtbume ber ^ß^aittafie

barftellt, ift offenbar eine SWegorte, beren erfchöpfenbe Deu;

tung jebod; große ©chnnerigfeiten bietet. Die ganje Dar--

fteßung verfällt in aroei 2lbtr)etlungen , eine obere unb eine

untere. 5ßir fefjen im TOttelgrunbe ber oberen einen, mie

e£ ben 9nf$ein ba*/ öon ben Rreuben be$ Dafeiu£ ein

roenig erfdf)öpften jungen SWann, ben Stüter umgibt, mas

bie (£rbe einem Sterblichen an ©enüffen bieten !ann: Der

Saft ber Trauben, Blumen, fd)öue ©eftalten — barunter

eine, bie ftch oon einem Sager erhebt, rou einer unnaefc

ahmlichen 2tnmuth ift; aber bie ©öttin ber ?ßar)rr)eit hat

ftch ihm genahet, unb fd^eint itjm eine Offenbarung p machen,

für roelche er in einem 3uflanbe uon bebeutenber Sättigung

nicht recht mehr empfänglich fein mag — bie Offenbarung
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ttämlid), bafc am (Snbe biefeS gan^e ^eitere, luftige (Srben:

leben unter bent roaltenben ©influffe be3 $&X$ottz& ftd) ju

einem grofjen Jxiumpfjuge in ben offenen föadjen ber ,§ölle

l)tneingeftaltet , einem £rtumpf$uge , meldten mir auf bem

untern Xtytile be3 Silben gemäßen. Dieben bem jungen

Kanne fte^en a6er nocf) anbere ©eftalten, bie Sugenben ber

2öei3f)eit, Religion, Hoffnung, Siebe , bann bidf)t ifym jur

6eite £erfule3, roie um bie männliche 6tärfe jum Äampfe

mit fidj felbft ifjm ju bringen, ©an^ obne ()
orc^ t

ber Jüngling mit ooüer Eingebung ityren £ef)ren unb ift

vott ebler CSntfd^loffentjeit , feine 3fagenb nüf)t mefyv ju oer^

geuben; er roitt ftdfj einem mürbigen unb eblen ^rgei^e l)in=

geben unb nur nodf) leben für bie $itlt be<S 9tufjme.

Slber bie 2Baf>rl)ett fann *it)m jefct leiber eine ^roeite

$*emerfung nityt oorentbalten. <5ie jeigt e3 ifjm, toaS e£

auf fidfj fjat, mit ber 2Mt be3 (£I)tget3eä, roeldfje ber erfteu

£auptgruppe gegenüber, jur lin!en 6ette, uns in einer

§roeiten ©ruppe in jablreidjen ©eftalten üor Stugen geftellt

ift. 2>er fidf) ermannenbe Jüngling genmtjrt, baf? biefe von

ber ©ötttn 3nno angeführte 6d)aar von gelben, ^riefteru,

Siebtem unb ooruebmen $errn mit i()ren $eidf)tbümern,

Gbtetttleinobien unb £rben grabe fo biebt über be* QTeufels»

$adf)en fdfnoebt, wie er, unfer Jüngling felbft mit feinen

gutmütigen $reunbinnen unb luftigen ©efeUen; wie biefe

ber ©ott ber $tit, fo füljrt jene bie ©eftalt be$ £obe£

au3 itjren beeren £öben, muficireube Teufel unb fjübfcbe

Seufelinnen unb fdjäfernbe Dämonen oorau, in unbefümmerter

§etterfeit unb ftoljer s$racf)t in bie ,§ölle hinein. — „3>en

Xeufel fpürt ba£ sMfdf)en nie, unb menn er fte beim fragen

hätte
!

"

$>er ermabnte Jüngling, fo aufgeflärt über ba£ gemein=

fame enblicbe $\el gefamtnten (Srbentreibenä, wirb nun

roat)rfdf)einlid) Dorfen, feinen bisherigen löbltd£)en ^8eftre=

bungen treu )U bleiben, lieber, aJU ftd) ben ehrgeizigen
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3lnftrengungen her Herren ba brübcn Einzugeben, mit bencn

er feiner Seit frül) genug ein 6tocfn>erf tiefer unten ba£

Vergnügen Ijaben mirb jujfammcnjutrcffcn. WieUeifyt aber

aud) wirft er ficb ber Religion in bie 2lrme, ein Clement,

roeldjeS ber 2fteifter in ber Qöfye burdf) einige roolfengetragene

ßngel mit mufifalifdjeu Snftrumeuten , SBlumenfränsen unb

.Kronen barftellt, aber offenbar, ate im menfdfjlidjen Seben

nur fdjroadfj oertreten, blo£ leife anbeutet.

Wt einer gan$ au^erorbentUd^en ^^antafte ift ber untere

Ztyil beS $ilbe£ gemalt, ber Eingang ber£ölle, ber teufet

ber triumpfurenb auf einem $radfjen aus i^rem offenen

6df)lunbe beroorreitet, bie ©eftalten ber Dämonen unb ©df)eu=

fate, bie I)ier in allen ^elfenflüften niften, — mit einer

^fjantafie, meldte ber eines $5Uenbreugf)el nifyte nadfjgibt,

aber einen unenblid&en Söoraug vor if)r rjat — fie bleibt

immer innerhalb ber (Kreislinien be3 Sdf)önen, be£ burdf)

bie Äunft $)arftettbaren unb be£ eblen Wlafcz. $on ganj

befonberer Sdjönfjeit audj finb bie Sängerinnen mit 93lumen=

frönten in beu $änben, bie ben flehten geblenbeten Siebet

gott auf einem guftgefteüe auf ifyren 6djultern tragen, bie

©öfcenbiener mit $au d)fäf?(f)en unb 9tarrenfappen , bie auf

ät)n\iä)t Seife ein buntgefd)tnü(fte3 Qbot tragen, unb tt>a$

fonft nodf) ba unten bie ©pifce be$ großen luftigen 3 ll $e^

bilbet , roorin alleä trbifdrje treiben unb 6treben enblidj ganj

ßemfit#id& Jttttt Xeufel gebt unb in bie £ölle einrüdt.

Wlan fielet , ber ßünftler ift ein peffimiftifdrjer ^ßr)ilofop^

gemefen ; er erblidt ben Wengen ^roeien fingen Eingegeben

:

entroeber ber ^aofc naä) Vergnügen, ober ben SBeftrebuugen

be§ (Sfjrgetaee unb ber £abfudf)t . . . unb bei beiben SBe=

fdjäftigungen führen tfjn $eit unb %ob gemädfjlid) bergab

unb auf bem bequemen breiten SBege bem SBerberben ju.

3>a3, roaS als böfyereS ett>tfd&e^ ©efefc, roaS aU Religion

bie« lieben emporbeben fönnte, bamit ift e? überaus fd>road[)

beftellt; ber 5fteifter, ber bie paar muficirenben @ngel ba
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in her £öf)e über {ein SBilb beä menfd&ticijen Sebent matte,

\)at offenbar oon Religion md)t triel im irbifd&en treiben

entbecft

!

3n (rüderen 3al)rf;unberten beftanben in ber gelbmarf

ber 6tabt Driburg unb nafje an ben ®renjen berfelben meh-

rere Heine Dörfer unb 2lnfteblungen, meldte $ur $tit be£

gauftredfjtä üerfdjjmunben finb, inbem bie 93eroof)ner berfelben

in jener unfid&ern *n bie naf)e gelegene ©tabt ftdf) aurü<f=

§ogen ober nadfj anbeut benachbarten Orten überfiebetten.

$)ie tarnen ber meiften jener ausgegangenen Örtfdfjaften finb

in einer nodf) ungebrucften Urfunbe enthalten, welche gol=

genbeS enthält:

£>er SBifdfjof ftupredjt oon ^aberborn oerpfänbete im

3. 1392 für 2800 (Mbgulben unter Vorbehalt ber2öieber=

einlöfung für fid) unb bie Äit<$e bem ©blen Sofjann üou

3M3borg unb feinen ©rbeu jmet drittel ber 93urg Driburg

mit allen ifyren ffiedfjten, Söälberu unb Ginfünften, nament=

lidf) bie ®etreibe=(*inrunfte aus bem bif^öftic^en geinten in

Söenefeffen, in 6teinberge, in 3)rof)m unb in S8a=

ben^ufen. 3mgleidf)en jmei drittel ber betreibe = @infünfte

auä bem $riburger Sehnten, melier genannt roirb lieber*

gartlm^, (Sifgel)- unb fallenwegeS Reimten, auäben

(Sutern in £emmefen, in £>oltf)au3, in $led)ten, 6utf)em,

fRrjcbere, Werften, 6ibbeffen, in SBölferä, in ^)ubben^u6 bei

Dringenberg, in Schmechten unb in 2öerner§^9^- Sfadfj

aus ber $illa in ©artl)u3, bem #afetfamp, in $ufe ben

Dlortfjag, in Selingfjufteu ben Äolben^of. Sludfj bie $itta

in Sefen, fomie ben achten £l)eil be£ 3 ebnten tfjo 6aEU

fjufjen. 2ludf) ein ®ut tfjo (Srpeffen, foroie mit ber $ttfa tfjo

^Brafell unb allen übrigen ©ütern, roeldje ^ermann t>on

Grafel einft befeffen l)at.
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9ßon ben fjier genannten $örfd)en unb (Seljöften, oon

benen bie metften vor 300—400 Sauren ausgegangen ftnb,

lagen (Srpeffen, $abbenl)ufen, Hutten, $ubben$ufen (iefct

Stoffen) Vi &te % 6tunben öfHidfj oon Driburg, in ber=

felben SRidjtung, %U ©tunbe weiter lagen ©bermiffe, (Sterbe

(am Verberge) unb Saieffen (6afcen); $rol|m ift ba$ §eu;

tige gelbrom. 2ßo SBenefeffen, ©artfjuä, (Steinberg, @afr

Oufen unb 2Berner£f)agen gelegen §aben, wirb jtd^ nic§t leidet

ermitteln laffen.

SR o t e n.

') Annal. Petav. ap. Pertz, Mon. hist. Germ. I. p. 16.

') Pertz, 1. c. II. p. 167.

3
) Annal. Laur. min. ib. L p. 117.

4
) Annal. Einhardi, ib. p. 151.

*) 9tä$erc§ bei fterb. toon gürftenberg in ben Monum. Paderb. s. v.

„ Bullerborn
8
) äöenef, §efftfd)e ßanbeSgefötdjte II. Urfunben . 93udj) ©. 71.

') 2öignnb, Strd&tto IV. 6. 69.

8
) (Srljarb, Söeftfäl. U.>». n. 9lr. 218. unb 236.

9
) Schaten, Annal. Paderborn, ad ann. 868.

10
) Grfjarb, a. o. O. 9hr. 268.

n
) Sanbau, bie Territorien. 6. 372 ff.

") Annal. Laur. ap. Pertz, 1. c. I. p. 153.

*a
) Gobelini Personae Cosmodromium. set. VL

,4
) ©rljarb, a. c. £>. II. 9fc. 219.

»•) $afelb|i, 9lr. 242.

") $af., 9h:. 268.

»') S)af., 9h. 449.
18

) Gobelin. Pers. Cosm. set. VI. c. 60.

") ßanteg, ®ef$idjte t>an töabenSberg, U.-93. 6. 19.

*>) »tttn^agen, SBalbetf. ©efö. ©. 245. SOBiganb, «rd&ib IV.

<S. 84. ßinblinger'S fcanbfd&riften 93b. 45. ©. 94.

3I
) SBebbigen, ^abeibom. ©ef^te ©. 1027.

t)igitized by



II.

NECROLOGIUM HER1SIENSE,

mit

einigen $orbemerfungen unb Erläuterungen

öon

^rofeffot Dr. 3ul. €t»flt.

mittelalterlidfje -Jlefrologtum be3 von Sutfyarb, bem

brüten S3ifd^ofe von ^aberborn, gegrünbeten ftrauenftifte*

;)leuen = #eerfe, naty beffen Verbleib von greunbcu ber

roeftfältfdfjen ©efdf)td)te fdjjon nrieberfjolt Dtad&frage gef$ef)en

ift, mürbe unlängft in ber ©edjantei (bent fatfjolifdfjen

Sßfarrljaufe) §u § ort er roteberaufgefunben. @£ ift ein

goliobanb von fiebennnbfed^^ig ^ergamentblättem, roeldjjer

aujjer einem größeren geft= unb ^eiligen ^alenber (Mar-

tyrologium) bei ben eingelnen 2ftonat3tagen in einem

jtoeiten 2lbfa|e unter ber befannten Subtil 0. (obierunt)

bie üftamen aerftorbener 9ftitfd()roeftem, 2£of)ltf)äter unb anberer

Slbgefd&iebenen enthält, berer an ben betreffenbeu Xagen

im ©ebete fpeciett gebaut werben füllte. 3)aß lefctereä

— mit feltenen 2lu3naf)men — eben an bem 3af)re£=

tage ifjreä £obe3 gefctyaf), mar fdjon in einem natürlichen

©efüljle begrünbet. $)ie wenigen unb üereinjelten 2luänaf)=

men von btefer Segel, benen man in ben alten Metrologien

begegnet, rühren Dornefjmlid) entmeber baljer, meil ber

<5terbe* unb ber 93egräbnifjtctg miteinanber t)erraed) =

feit mürben, ober meil für ben besügltdjjen Verdorbenen

ein befonbereS^a^rgebädjtnifr. Requiem, £obten=Dfftcium k.
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angeorbnet mar, roeldfjeä an bem eigentlichen 3af)re3tage fetbft

wegen 3wf<nrnnentreffena mit einem leeren gefte ober mit

einem anbeten $lnnioerfarium nidfjt abgehalten werben fonnte

unb be$f)alb ein für alle 3Me auf einen ber aunäcftft t>orfjer=

geljenben ober nadfrfolgenben £age verlegt rourbe. 60 biffe*

riren 3. $8. in betreff beS berühmten dbetyerrn $eruf)arb

üon ber Sippe, melier al3 93ifdfjof dou 6elburg in Sit):

tanb ftarb, bas Hamburger, ba3 SKarienfelber unb bas f)ier

in Sftebe ftefjeube 9iefrologium, inbem erftereS beffen tarnen

unter bem 30. 2lpril, ba$ anbere benfelben unter bem 29.

2lprü aufführt, roäljrenb in bem oon 9Jeuenf)eerfe bereite

unter bem 28. Qlpril „Bernhardus episcopus deLivonia"

oeräeid;net tft. $er SBifd^of SKeinroerf üon ^aberborn ftarb

am 5. Quni; Ijier aber roirb fein Warne am 6. genannt.

$)ie SSerbinbung be3 lobten =$ftegifter3 mit bem fogen.

2flarti;rologium, rote fle audf) anberroärts angetroffen roirb,

erflärt fidjj aus einer alten Sitte, roeldfje bie Älöfter unb bie

übrigen geiftlidfjen ©enoffenfc^aften: Storn* unb Gollegiafc

Stifter 2c. 2c. tum früher Qzit *)er beobachteten. 3fr bem

jroeiten Steile ber gemeinfamen 2florgenanbadf)t („$ßrim")

rourbe nämltdf) gunädtft ba3 ;,3ftartt)rologium" x>orgelefen,

b. i. ba£ Sßergeichni^ ber ^eiligen, bereu Slnbenfen bie t>er=

fd&iebenen ©egenben unb Bitten an bem betreffenben SEage

begingen, roobei fdjon balb, jumal bei ben angefefjeneren

^eiligen, einzelne #auptumftänbe ifjreS Sebent mitaufgenom-'

men mürben. SDaran fdfjlofc fidf) bie $orlefung eines 2lb=

fdfjnitteS („Kapitel") aus ber Siegel unb enblidf) ein ©ebet

für bie an bem gleiten ÜDfrmatStage in bie ©roigfeit abge-

rufenen äftitbrüber, SBo^It^äter u. f. ro., bereu tarnen be&

roegen ebenfalte Beriefen rourben

f

) 2)ct Sitte, bie tarnen ber beworbenen SDHtbrüber ic. in bie #a»

lenb arten einzutragen — fei e§ in bie au§füf)rü<$eren (9Jtartyro*

loajen), jei e§ in bie fiirjercn, roie fie in ben 2Kej$bua>rn ft$
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$03 Ijier in föebe fte^enbe 3)tonufcript ift in ober furj

nad) ber äftitte beä tnerseljnten 3<*f)tf)unbert$ ange=

fertiget worben. £>er -ftame ber 2lbtiffin 6opf)ia von
Dlbeuburg, roeldje in ben Sauren 1373— 83 bem «Stifte

üorftanb *), ift in bem $obten=$eraetd)nif3 unter bem 15. 8ep=

tember von einer fpäteren $anb beigefdjrieben, unb jmar

— roa3 in ber urfprünglidjen £anbfd)rift bei feiner SÄbtifjln

ber Sali ift — unter 2lnfüf)rung if)re$ gamitiennamenä.

2tnbererfett3 ift ber 8tfd&of «ern^arb V., melier 1341

üerfdjieb, nad) 2lu£roeiä ber ©djriftjüge uodj von bemSlutor

beä Sftanufcripts in baä 9iefrologtum eingetragen. £)em$ufolge

mürbe ba£ 33ud) fpäteftenä unter ber uorgebadjten Stftttfftn

«Sophia, unb frül)eften3 unter bereu nädjfter Vorgängerin

(Slifabetf) üou Senheim angelegt fein, meldte als 316=

tiffin in Urfunben au3 ben Sabren 1339/1348, 1372 üor=

fommt 2
). 2öie e3 bei legerer fetbft um bie Eintragung

ftefje, läfct fidj nid^t fagen, ba beren Sterbetag nidjt befannt

unb fomit nitfyt ju ermitteln ift, ob etroa bie „commemo-
ratio Elyzabet" am 1. Sluguft eben fte betreffe. Eine Eli-

sabeth ober Lysa abbatissa ift fonft ba nirgenbS ermähnt 8
).

— ©benfowentg bieten bie uä^ften 9iad)folger be£ 23ifd)of$

Söemfjarb V. un£ f)ier einen weiteren SlnfjalfcSpunft, ba be=

ren tarnen gang fehlen. SDaS üou bem erften berfelben,

SBalbuin von 6tetnfurt (f 1362) in feiner SDiöcefe ein=

geführte geft ber Empfängnis 9ftariä finbet fid) §mar in bem

üftarttjrologium erft von einer jüngeren £anb am Sftanbe

t>ermerft. 2Wein mit ©ic^erfjeit fann man aus biefem Um=

fanben — gebenft unter anbcrn ber f). Wnjetnt, (Srjbifdjof öon

Ganierburty, (f 1109) Epistol. L. I. ep. 21: Mandate nobis

nomen et diem obitus eius , ut in nostro Calendario scribatur.

') 9iaä) Strunck, notee critiese. (Sine Urfunbe au§ bem % 1380,

toeldje ifjrer ermähnt, f. in äöiganb'S Wrdjiü 93b. IV. S. 143.

x
)
Strunck, 1. c. $>ie betr. Urfunbe öom 1348 j. in äßiganb

$b. V. S.335. - 8t rund freiliefet flnmocrjavauf 3. Cctbr.
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ftanbe bod) nicht fchliefeen, baß ba* üftanufcriut fcfjon t>or

jener l>lnorbnung SalbuinS uollenbet fei. $>enn aud) im

gegenteiligen Jalle liefce bie Sluslaffung recht wofyl fid)

erflärcn

$er urfyriinglidje £eyt ber £anbfd)rift hat begreiflichem

ma|eit im Saufe ber %eit viele unb mancherlei 3ufä|e —
ganj befonbcr^ in bem eigentlichen 9ietrologium erhalten.

Dioti) bi3 tief in ba3 achtzehnte 3(>hr(Hittbert hinein fin*

— jeboch nicht regelmäßig — bie tarnen, ba3 Sa£r unb

Datum beS £infcheibena von ^orfteherinnen unb Mitgltebern

be* 6tifte£, von ©eiftltchen, bie bei bemfelben angeftellt

waren, u. a. — nicht feiten unter Angabe ber von folgen

2öohlthätern ber ©enoffenfchaft jugeroanbten Sermäd&tniffe

in lateinifchcr ober in beutfcher Sprache — in bem Suche

uermertt unb nachgetragen, ©o heißt eä 5. 33. unter bem

4. December: A. 1618 obiit rev. in Christo Dominus

Theodoru8 episcopus Paderbornensis . . Pro memoria

hac die 36 Thal., ss. Corporis Christi festo 60 Thal.

Unter bem 26. 3uni: A. 1683 obiit Rev. ac Celsiss. Prin-

ceps Ferdinandus a Fürstenberg , ex cuius legatione habet J

Ecclesia capitale 500 Imperialium. $m gebruar: Catha-

rina Baronessa de Korff condicta Schmiesing Praeposita

obiit a. 1723 die 16. Februarii, setatis suse 64. Legavit

Ecclesiae . . guttumium cum pelvi argenteum, . . linearo

sat pretiosam margaritarum pro ornamento statu« s. Sa-

turninae etc. — 2Benn aber fo einerfeitä ba£ s.ttefrologtum

nach feiner erften Anlage mit manchen jüngeren 9?otijen

bereichert ift, bann barf anbererfettä e£ für fo gut als genrifj

') (§erabe umflefejjrt behält e§ fidj mit „ÜJtariä Opferung". 2Bä!jren&

ba§ Wuffommen biefcS ^jteS im Slbenblanbe a.ctt)ö§nliä) auf baS

1374 3urücf0cfü^rt wirb
, lieft man f)ier bereits in bem urjprttng'

Hajen $e£te unb anmr unter bem 26. sJiobeinber: Illacio sanete

Marie; mit toeld)em Tanten boffelbe aud) nodj jpäter im Sßabor'

t)ornijä)en bejeicfjnet tuurbe.

Digitized by Gd©gfc



X

33

gelten, baft bie um Sftitte be^ merjeljnten 3af)rf)unbert3 an*

gefertigte ^anbfd&rift felbft genriffermaften nur eine neue t>er=

mehrte Suägabe einer älteren Arbeit von gleidfjem Snfjalte

war. Von vom herein fdjjon barf man \a erwarten, bafj

in ber Dorfjergefjenben $e\t ein folcljeS £etltgen= unb £obten=

^erjeid^nig, nadf) ben Äalenbertagen georbnet, in bem (Stifte

nidfjt gefehlt fjaben wirb. $um $öd;ften Hefte fidfj annehmen,

bafc triefleidjjt efjebem baä eine mit bem anberen nod; nidfjt

in ber 2öeife, raie e3 tyier ber %aU ift, uerbunben geroefeu

fei. 2>n ber £auptfadfje mürbe ba£ inbeffen feinen Unterfd&teb

madfjen. $>ann aber finben ftdfj in ber £anbfdf)rift felbft

fomof)l in bem Sftartprologtum, al£ in bem Verjeidfjnift ber

2lbgeftorbenen unuerfennbare ipinroetfe auf eine ätynlidjje ältere

Quelle. $)a3 SJiartprologütm, fo roie eä Ijier üorliegt, mar

(abgefefjen natürlich von einigen @inself)eiten) üermutl)lidf)

bereite in ben erften &ikn be3 ©ttfteä bafelbft im ©ebraudf).

(S& ift nämlid) im ©runbe ba£jenige „bc^ Veba Venera-

btliä", ftellenroetfe üeroollftänbigt au3 bem „be£ Ijeil. §ie=

ronqmuä", wie fogleidf) an ber Sjrifee be£ erften Vlatten

biefeä angebeutet wirb 1

); voaä eine Vergleidfjung beffelben

mit bem bei ben Sollanbiften im §meiten Vanbe ber acta

Sanctorum mensis Martii abgebrudten fogen. Martyrolo-

gium Beda3, refp. bem uon £)'9ldfjen) ebirten fogen. £iero-

ntjmianifdfjen beftätigt. £)a3 eine roie ba£ anbere aber geljen

in Sßejug auf Sllter unb Verbreitung benen beS SftfjabanuS

3ftauruS (um 845), 2lbo (860), Ufuarb (875) uoran, unb

waren bafjer fid^erltdj) audf) im ^aberbornifdfjen eben in ben

älteften Reiten be3 93i£tf)um3 befonberä befannt unb refpec;

tirt. Selbftrebenb t^at man bann aber audfj f)ier, roaä fdfjon

früher anberroärts gefd^e^en unb bie Urfad&e ber 9lbroeid&un=

l
) fem lieft man: Prologus venerabilis Bede presbiteri . . que

deerant adiuneta sunt ex descriptis Iheronimi Iherosolimitaiii

presbiteri.

XXXVI. 2. 3
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gen geworben mar, meld&e in ben nerfdfjiebenen alten g|em=

plaren biefer jmei ÜDfartnrologien angetroffen werben. Sttau

natym liier unb bort mit bem £eyte fleinere SSeränberwtgeu,

©rtoeiterungen jc. uor, namentlidjj inbent man ben Drt3=

unb £anbe3f)eiligen unb beren heften eine befonbere $erücf^

fidfjtigung ungebeten liefe. Unb fo ftnben mir e$ gleidjjfaüö

in ber $anbfdfjrift von 9leuenf)eerfe. Unter bem 28. Slpril

wirb nacf) ben^eiltgen biefeä £age$ bie „translatio s. Li-

borii u
, am 28. 3ftai ber „ adventus s. Liborii" ermähnt,—

am 24. Quli ift, nrie in ben älteren $aberbomtfd()en Mrd&en-

falenbem, ber Sifdfjöfe
s$aoaciu£, £urribiu3 unb ©unbani?

foluä üon £e Wlanz gebaut. 2lm 23. 3uli aber nrirb auf

baS £auptfeft be3 $i3t^um^*ßatronS in einer 2lrt funge*

roiefen, bie beutlidj uerrätf), bafe ber 6dfjretber audfj hierbei

an ein mel älteres 6criptum ftdE) fjielt. (§3 Reifet nämlidf):

Depositio s. Liborii episcopi et confessoris, qui in Sa-

xoniam translatus ad civitatem Patherburnensem
ibidem honorifice requiescit. — ©leidfjermaften lommt aufcer

bem gefte be3 I). Sßituö, beffenßeib 836 uadf) $oroen über=

tragen raurbe, unter bem 10. SDlärj bie „translatio Viti

martiri8 tt unb unter bem 13. 3uni ber „adventus" beffek

ben vor. — SDaä ©tift 9teuenf)eerfe felbft erhielt unter

ber Regierung beä SBifdfjofeä 93if o (f 908) bie Reliquien

ber i). <5aturnina, meldte fortan als beffen befonbere 6<3jufc-

fjetltge uereljrt mürbe. $gl. Acta SS. m. Maü tom. V.

p. 175. 33e§üglidf) iljrer lieft man in bem 9Jtortnrologtum

unter bem 19. 2ftai: Vigilia s. Saturnine virginis. 20. 3Rai:

Natalis s. Saturnine. 27. 3)toi: Octava Saturnine v.

17. Suni: Tricesimus s. Saturnine v. 2. (September: Trans-

latio s. Saturnine virg. 6. SRouember: Adventus s. Sa-

turnine virg.— Unter bem 9. Qunt ftef)t: Adventus sancte

. . . (s)oror. Saturnine v. (2ln ber burd) fünfte bejetdjjneten

6telle ift ber betreffenbe 9tome auägemerjt. ®ie neben ber

\). Satumina bort uor§ügltdf) uere^rte fj. Fortunata roirb für
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beten Wienerin gehalten). (Sbenfafite fpectett auf ;tteuenl)eerfe

bejie^t fidjj bie unter bem 14. 3ult uorfommenbe SKotij:

Adventus sanctarum virginum de Colonia. S)aj3 bar=

unter bie §erüberfunft von Reliquien ber ju @öln gemar=

terten Urfulantfdjen 3ungfrauen p uerftefjen fei, fann um
fo weniger irgenbtoeld&em S^eifel unterliegen, weil bei ber

weiteren 2lu3bübung ber £egenbe über ba£ üfltortprium biefer

Jungfrauen eben üfteuenfieerfe eine nidjt unnridfjtige 6telle

einnimmt. %n ber— geroöfjnlidj na<$ i^ren 2lnfang3roorten

„Kegnante Domino" citirten — „Passio ss. undecim

milium virginum" au£ bem geinten ober eilften 3>a§rfjun=

bert cap. IV. loirb nämlidjj er^lt, mie eine non ifmen, bie

f). (Sorbula, einer frommen Inclusa Samens $elentrub

erfdfjienen fei unb berfelben mitgeteilt fjabe, ba§ fic am
anberen £age nadfj bem 3Jlarttjrtobe i^rer ©efätjrtinnen gleidfj;

faEä für (Sf)riftu£ geftorben fei. 3>n betreff ber £elentrub

aber fefct ber Seridfjterftatter ljin§u: Est locus in Saxonia

Herse ibique usque hodie gloriosa sanctimonialium

congregatio, ubi sancta illa nata et nutrita peracto

sanctissimse vitse cursu nunc corporaliter in pace quies-

cit, quamvis ultimi temporis sui aliquantum in monte,

quo civitas Iburg sita est, in eadem sanctitate exege-

rit l

) — eine Angabe, meldte burdfj unfer Diefrologium beftfc

tigt rotrb, inbem biefeä unter bem 30. 9ftai eine „Helm-

*) Siefje ben Slbbrucf btefcr „Passio" bei ßeffet, bie (eil. Urfüla

unb itjre ©efeUfdjaft. #öln 1863 6. 168 ff.; unb über bie 3ett i(rer

Mbfaffung ebenbafelbft 6. 20 ff. Sgl. audj Stein, bie (eil. Urfulo

unb i(re ®efeflfäjaft — in ben Slnnalen be§ (ifiorifc(en SBereinS für

ben 9Heberr(ein #eft 26. ©. 151
ff.
— 2>er #etmtrubt§ fjat

©truncf in ber Westphalia sancta ein befonbereS ßafeitel getoib*

met (in ber EuSgabe üon @iefer§ Vol. 1. p. 89.), au§ »eifern

in djronologifdjer §infi$t befonbcrS fjerborgefjoben $u merben ber»

bient, bafj ftc bereits in bem 9Jtartyrologtum angeführt ttnrb, toeld&eS

ber SBifdjof 3m ab öon ^kberborn fetner (£at(ebrate Unterliefe.

3*
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drut inclusa" anführt. — Sie oorgebadfjte f>. (Sorbuta nrirb

in bcm |>eerfer 3Jkrturotogium unter bem 22. Cctober au^

brücflidf) — jebodf) erft an legtet Stelle — genannt, roä^

renb baffelbe für ben oorfjergefjenben Sag uodjj ganj jene

unbeftimmtere Sejeid^nung aufioeifet, welche in ben 9Jtortt)=

rologien beä neunten unb je^nten 3a^unbert^ bie gen>öt)n-

lidfje ift; nämlid^: In Colonia sanctarum virginum. —
Slefynlidfjeä lägt audj bei mehreren anberen fettigen fidj) beofc

adfjten, rütffidfjtlidf) berer bie fpäteren 9flartnrologien t>erfd^ie=

bene oon ber Äritif beanftanbete 9kd)rid?ten ober 3ufä$e

aufgenommen f)aben. 3Sou ben brei angeblid&en SlpofteU

fd)ülem üBtaternuS, eud&ariu3 unb SBalertuä, meldfje aU

©laubenSboten in bie 3Kofel= unb 9tyein=©egenb gefommen

fein follen, werben bie beiben erften tyter gan§ oermiftf ; unb

von bcm brüten tjeifct es jum 29. Januar furj: Depositio

b. Valerii episcopi et confessoris (ofnte ben anbertnärta

oorfommenben Seifa|: discipuli b. Petri). $)iefe 2öorte

finb eben einfadj au£ einem alten ©yemplar be£ Martyro-

logium Hieron. Ijerübergenommen ;
gerabe fo wie j. $8. ber

»erid&t über ben Sftartnrtob ber beiben (Sroalbi (3. Dctober)

nodfj oöllig übereinftimmt mit bemjenigen tm Sttartprologuun

93eba'£ unb, nrie biefe£, jeber näheren SSeftimmung über ben

Ort ifjreS £obe3 fu$ enthält.

$on fonftigen f)iftorifdfjen Stotijen, meldte in ben ^eiligen-

Äalenber mitaufgenommen finb, oerbient §unädfjft bie unter

bem 25. Januar eingetragene S3emerhing beamtet ju werben:

Ordinatio ünuuani episcopi. 6idjjer ift ber Sßaberbornifdlje

SHfdjjof Unroan gemeint, melier bem am 8. ober 9. Ste

cember 916 geftorbenen £f>eoboridj) folgte unb unter anberm

bem grauenftift $eerfe bie 3^l;^en üou Grafel, Wiefel unb

von mehreren anberen Eitlen betätigte ]
)- 2lu3 toeldfjem

©runbe aber gerabe feine (Srfjebung auf ben SBifd&ofSfhif)!

') 2>ie betr. Urtunbe in Söi 0 ant>'§ 33. V. e. 327.
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oon ^aberbom I)ter angemerft ift, toäfyrenb ba«$ bei feinem

feinet Vorgänger ober föadjfolger ber gaU ift, bleibt ba^hu

geftellt. Seim 29. Januar fte^t am ©djlufj: Comme(mo)ratio

restitutionis sanete Marie perpetue virginis. %n Üfyn=

lidjer 2öeife ift am 17. gebruar bemerft: Innovatio s. Sa-

turnine V., unb am 10. Wläxy. Restitutio reliquiarum

sanete Marie. $uf meldte Vorgänge ^infidjtlid) ber$etltg=

tf)ümer ber ©tiftsftrdje biefe ^ermerfe fid) begießen, ift im

3ßäf)eren md)t mefjr be!aunt. — $te unter bem 24. Slpril

notirte „Translatio sanetarum virginum (b. i. berer auäber

©efellfdjaft ber f). Urfula). Sanete Saturnine. Sanete Fortu-

nate" tann taum anberä al£ oon einer $u üfteuenljeerfe

felbft — megen eines Neubaues ober bergl. — mit allen

breien jufammen oorgenommenen Granulation oerftanben

roerben, tnbem oon beren Uebertragung nadj $eerfe f<$on

an anbern, unb $roar oerfdjiebenen Gagen bie sJtebe ift.
—

»uf bie 33au=@efd)id)te beä ©ttfte* fjaben ferner bieftoti^en

93e§ug: 28. gebruar: In Herisiensi ecclesia dedicatio

altaris s. Martini conf. 31. 3uli: Dedicatio ecclesie

senioris et translatio multorum ss. Martyrum. O.Sep-

tember: Dedicatio monasterii Herisiensis. Natl.

Gorgonii mris. Donati cum aliis tribus et Dedic(atio)

ecclesie. 26. ÜRooember: Dedic(atio) cripte. äufjer*

bem Reifet e$ nod) unter bem 5. 9tooember an lefcter ©teile

Et dedicatio basilice ueteris sanete Marie. Db —
ba bie Butter ©otte£ urfprünglid) Patronin beS ©tiftS

mar — f)ter bie allererfte $irdje beffelben gemeint ift, an

beren ©teile bann gunäd^ft bie oorgebadjte „ecclesia senior"

$auptftrdje geworben ? ©leidjfalte nid)t red)t erfidjtlidj ifi,

ob unb roeldje SBerbinbung mit bem $efte be£ fjeil. ©regor

bie bei biefem Gage (12. 2Kärj) angefügte Slnorbnung Ijabe:

Beatrix abbatissa haec statuit de dringen. II albos panes

maiores, qui tantummodo X de modio effiieiuntur et

cerevisiam. II solidos ad pisces emendos. (2lm 13.3Jtat
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#ef)t in ber Sftubrif ber Verdorbenen: Beatrix abbatissa

de hersete. h(sec) statuit — of)ne baf$ etwof toettete^

folgt, alf ber Ütame: Oda. Den Atomen: SBeatrtr führten

iibrigenf in ben erftcn fünf 3ar)rl)unberten bef Stift» oer=

fd)iebene Sfttiffinnen. ©ine oon ihnen lebte in ber erften

£älfte bef zwölften 3aljrf)unbertf , eine anbere t)unbert

3a§re fpäter.

$on einem üottftänbigen 2lbbru<!e bef — an mehreren

Stellen ätemlicf) auffüf)rlicf)en — 3Jlartr)rotogiutn glaubte

man auf bem ©runbe SÄbftanb nehmen follen, weil, ah

gefeljen von ben im $orfteljenben aufgehobenen Specialttäten,

in bemfelben bunfjgängig btefelben tarnen unb Mitteilungen

wieberfefjren, wie fie in anberen älteren 9ftartrjrologien,

Äirdjenfalenbenuc. angetroffen werben. 9Jlit bem alten Äir^en-

falenber uon *ßaberbom r)at unfere §anbfcftrift namentlidj

audfj baf gemein, bafc Jjicr wie bort fränftfdje unb fäd&fifdje

^eilige befonberf berü<ffid)tigt finb; unb jwar nidjt nur

foldje auf ben früheren, fonbem ebenfalls auf ben weiteren

3af>r$unberten. 2Bte ber ©laubenfboten: 2öiltibrorb, Sebuin,

Subgeruf, ber beiben QmaM ic, ber »ifd&öfe Remigiu«,

Sebaftuf , Ölmanbuf unb Hftamertuf :c, ber rjetl. (Sertrubif

unb Slbelgunbtf ic. gebaut wirb, fo Ijaben befgleidjen auf

ber folgenben 3eit £einrtd) ber ^eilige, ber fietl. ©obe^arb

SB. von #ilbefljeim ic. in bem £eiligenfalenber oon 9feuen=

tyeerfe 2lufna^me gefunben. (13. 3fnli: S. Margarete virg.

et inart. et natalis s. Henrici regis. — 5. Wlai: Gode-

hardi episcopi et confessoris).

SBenben mir unf $u bem ftefrologium. 2Benn bat

felbe, wie fogleidf) beim erften Kursblättern bef SBanbef

auffallen wirb, Derljältmfemäfng wenige tarnen enthält,

— an Dielen Xagen nur einen ober §wei, unb an mehreren

fogar leinen — : fo begreift unb erflärt fid) bief woljl nur

unter ber Vorauffefcung , bafc ber 2lutor bef 9ftanufcriptf

öorpgfweife ober beinahe auffdjliefjlidf) an ein älteref §8er=
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seid&nife fidfj tyAt unb au§ bcr folgenben 3eit faft nur $er=

fönen t>on $>iftinctton : $orftel)ertnnen be£ 6ttfte$, getfllid^c

unb roeltlidf)e 2öürbenträger, bencn es befonberem S)anfe

t>erpfltdf)tet mar 2C, in bie 9teif>e einglteberte. 5Jhttl)maf$ltdf)

ftnb e3 folc^e, meldfje in jenem älteren 9tefrologtum t)or unb

nad) beigefd&rieben maren; unb biefe 9tod()träge mögen ebenfo

nur mit einer getmffen 9lu3roaf)l ftattgefunben §aben, als

Diejenigen, roeldje in bem oorliegenben Dtonufcripte felbft

in ben legten 3af>rl)unberten be3 Mittelalter^ unb in neuerer

3eit l)in$ugefommen finb. 3)af$ in ber %f)at bie älteren

3eiten be«S ©ttfteä tyier oormiegenb oertreten feien, barf aud)

roofjl fdfjon aus bem Umftanbe gefolgert werben, bafj bei

®rafen unb anberen Orofcen nur ganj auSnatymSmeife ein

gamilienname uorfommt. 2öie in ben Urfunben au£ ber

Sßeriobe ber fäd&ftfdfjen Äatfer, fo Jjeifjt e3 gleid&ermafjen in

bem ^ecrologtum in ber Segel einfad£jl)m: N. comes, N.

marchionissa. — Ueber bem tarnen trifft man in ben

meiften gäHen einen einzelnen SBucljfkben, mitunter audfj

beren jroei, in rotfjer garbe angebracht. @3 fott baburdfj

bie Stellung , roeldfje bie $etreffenben in ober ju ber ©tifte=

©enoffenfdfjaft einnahmen , angezeigt werben. 33ei ben mtifc

lidfjen tarnen präoalirt in biefer SBejteljung ba£ s. (= soror).

58on ben männltd&en fjaben triele ein f, um beren Präger

baburdfj al3 „3JMtbrüber" (fratres) $u !enn§eidf)nen ; unb

pt biefen nmrben nidfjt etroa nur bie bei bem ©tifte an=

geseilten (8eiftlidfjen unb anbere bemfelben natyefkfjenbe

Glertfer ober Saien geredfmet, fonbern überhaupt biejenigen,

roeldje in eine gleidE)fam t)erroanbtfdf)aftli<f)e SSerbinbung mit

bemfelben (ßonfraternität) -— lmuptfäd()lidf) $u bem 3roe<fe

ber societas suffiragiorum — eingetreten ober aufgenommen

roaren. $e3f)alb finb §. 53. bie tarnen beS ÄaiferS Dtto I,

be£ ©rabifd^of^ Sarbo oon Wlaint ic. mit biefem f t>erfefjen,

roä^renb es bei oerfdjiebenen ^aberbonxifd^en Sifdjöfen fe^lt.

Berbern lommen, jebodj feltener, ein c unb ein 1 — tnU
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weber einzeln ober auch Rammen — befonberS bei

graueunamen oor. £aS 1 bezeichnet eine laica refp. einen

laicus; baS c eine „conversa" refp. einen „conversus" —
eine Benennung, welche mit 5Hü<ffid)t anf bie fdjon in ber

Siegel beS h- 33enebict als Aufgabe ber DrbenSleute tyeroor-

gehobene „conversio morum" ursprünglich biefen inSgefammt

beigelegt, fpäterhin jebod) fpeciett oon • benjenigen gebraucht

mürbe, benen bie Pflichten ber eigentlichen Wlöncfyt, Älofter--

freuten, ßanonijfen nur 511 einem beftimmten ttjeile, bagegen

aber meift bie wirtf)fd)aftli<hen Arbeiten unb auswärtigen

©efchäfte oblagen. Unter ben mit cl (conversa laica)

bezeichneten finb wohl eben fold)e 5U oerftehen, welche eigens

ju legtgebachtem 8e$uf in ber 6tiftSgemeinfchaft lebten — im

Unterschiebe oon ben conversse fd)lechtweg, bie aus anberen

©rünben an ben fechten unb Pflichten ber ßanoniffen nicht

ober noch nicht ooHftänbig partieipirteu. Mehrmals inbefe,

unb wofjl eben bei Verdorbenen ber aunächft oorhergeljenben

3eit, finb bie Seiwörter: laica, conversa etc. oollftcxnbig

beigefügt. 3ene 23ud)ftabeu bagegen fcheineu mehr als ein-

mal oerroechfelt $u fein. — $)ie in bem 9ietrologtum öfters

ermähnten „Inclusae" führten inmitten ber ©enoffenferjaft

gemifferma&en ein (Sinfieblerleben, inbem fie eine an bie $irdje

anftofeenbe fleine $tfte bewohnten, roie man beren noch jefct

bei ber alten Michaels =Äird;e $u gutba antrifft. 33ei einer

„ ancilla Dei " enbltch ift wof)l meift an eine Jungfrau ober

SBittwe ju beuten, welche für ein ftilleS ©ott geweüjteS &e=

ben ftch entfehieben fyatte, ohne jebod) ber 6tiftSgemeinbe im

engeren ober im weiteren 6inne (als canonissa ober als

conversa) anzugehören l
). — 3)ie^r als eines ber hier bc-

rührten ßpityeta unb Verbältniffe weifet auf bie älteren

,%

) 3n btefem ©inne fommt ber 9lu§brucf aud) in einet Urfunbe oon

©t. ©allen aus bem 3<u)re 769 oor. ©ine grau, bie ftd) ancilla

Dei nennt, fdjenft in berjelben if)t Sefttjttjum $u ßauterbad} an

jenes fflofier. SBßl. Slctibcrg, tfitd&engeja). 3>eutjd)lanb§ II. 6. 129.
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Sarjrhunberte be$ Stiftes jurücf , roo btefeä noch ntdf>t in ein

„freiheitliches" jid^ umgeroaubelt hatte, Jonbern bag gemein-

fcrjaftlidlje Sieben unb bie Einrichtungen noch feftf)ielt, wetd^e

bie 2ladf)ener SHegel pro sanctimonialibus uom Söhre 816

getroffen tjatte. 2lu biefe SKegel erinnert gleichfalls baS bei

Einern Stauten fid) finbenbe Beiwort „Peregrinus". Slufter

einem £ocal $ur Stufnaljme oon Söittroen unb armen 3*auen<^

perfonen follte nämlich nach cap. 28. in jebem ftraucufttft

außerhalb be$ claustrum neben ber Wohnung ber ©eiftlid^en

ein #ofpi$ $ur Beherbergung oon gremben oorhanben fein.

$n btefem tjatteu foldrje „ peregrini", mie fic auch fonft in

v
Jiefrologien angeführt werben, if;re SebenStage befcfyloffen.

3n bem nachftehenben 2lbbrucfe be£ nefrologifdfjen £heilee

finb jene oorfjer ermähnten furjen Bezeichnungen s., 1*. u. f. m.

hinter bie betreffenben Kamen gefegt. Bon ben fpäteren Ru-

fäfceu mürben nur bie aus bem weiteren Berlaufe bes 2Jftttel=

altert h^rührenben hier mitaufgenommen unb burdf) klammern

atefolche gefennjeichnet. Die ben testen brei ^ahrhunberten

angef)örigen, in gorm unb Spradfje oon ber älteren äöeife manch=

mal gan$ abroeichenben, Eintragungen finb bis auf ein paar

Ausnahmen unberüeffichtigt geblieben. — Nichtigere tarnen

finb im $rucfe hervorgehoben. — Bei Ermittelung $weifel=

hafter tarnen, Beftimmuug ber $Regierung^eit ber 3lbtiffiu=

neu 2C. fyat ber £err Ärei^gericrjteratr) Spanien in s^aber^

born freunblichft mich unterftüfct.

Januarius habet dies XXXI. Luna XXX 1

).

KL Circumcisio domini etc. — 0. Iutte s. Dns pie

memorie swikenbicensis abbas 2
). Meynric.

') $ie an ber Spitjc ber einzelnen Portale fte&enben Angaben übet

bie 3af)i unb bie fiänge ber Sage finb f)\tx niajt fo regelmäßig , rote

in anberen alten ffalenbarten. 2ßie beim Januar, fo fefclt gleich

falls beim 3uli ber «ermerf über bie SageSlänge; n>äf>renb beim

ftebruar bie 3ar;l ber tage nid)i angegeben ift.

2
) Ob ettra $ einriß Giftercienfer bon §atberjaufen , ber 1244 ber
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IUI. nonas Januarij . . . (Vacat in necrolog.)

III. nonas Janua . . . Ö. Elyzabeth. antelberg. iacoba.

frideburg. Ratburg. Ado. velo (relo?) uinitoriß *).

pridie nöas Ja. (vacat). — Nonis Janü . . . O. H.

euilag. (sie!)

Octaua id. Jan. . . O. adelburch. Lutgardis. thetmar.

engelhart, hemanus sacerdos.

VII. idus Janua . . . 0. Elyzabeth. marsuit. wiltelmot.

iutta XVI. a. cyfdus pbr.

VI. Id*>. Januarij... (vacat).— V. Idus Ja ... (item).

IUI. Id*. Jan. . . 0. Ermengar<Ü8 de nederuene. Byso.

He ricus comes.

III. Id*. Ja . . . . 0. Eile s. Riding ß. Atelburch s. et

adelbertus f. —
P'die Id». Ja. (vacat) — Idibus. Ja ... 0. horat f.

Sihat f. Gotfridus f.
2
) Lodewicus.

XIX. Kl. februa . . . 0. Adelburch s.

XVIII. Kl... O. Gerburch s. Gerdrudis s. Rothart f.

Herebern f.

XVII. Kl. . . O. Mechthildis conuerse. (Margareta de-

cana &vfia$).

erfte „abbas Skerenbecensis 44 teurbe? $>te§ €?d|arnebcd

im SBiStfmm Serben mar fttliale t>on £atbel}Gujen. 9JgI. 2ö tnter,

bie Gifteten fet beö nörblidjen Xeutfd&lanb«. 55b. II. 215.

I. 6. 355 f.

•) 2>iefe unoerftänbli^K Tingabe unb gl ei djertna fcen einzelne jeltfatne

tarnen, bte f)ier unb bort bent ßejer begegnen »erben, betätigen

unferc frühere 93emerfung, bafc ber Schreiber ein öiel älteres SAarni*

jeript öor fid) (jatte , beffen 2Borte er mitunter faljd) gelefen fjaben mufe.

?
) Der 13. Januar ift ber 6terbetog ©ottf rieb§ bon eabbenberc

(t 1126 ober 1127), beffen greunb unb OrbenSgenoffe Norbert

ebenfalls in biefeö «Refroiogtum aufgenommen tourbc. (Ste^e ben

6. 3uni). 2öentgfteuö nrirb man efcer ljier an üm benfen bürfert,

als bei ber unter bem 3. 3J<arj erwähnten fluni gunbe an bie an

biejem läge geftorbene Äaijerin biejeS Warnen».
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XVI. Kl. 0. Wiesuit. Geue. Fredericus, (0. Gyszele van

heerse. 3ufa§).

XV. Kl. 0. Hildegüt s. Eila s. Osbern s. Athallag cl.

Beatrix s.

XIIII. Kl. . . 0. Gunderat s. Waltsut c.

XIII. Kl. fe . . . (vacat).

XII. Kl. fe . . . O. Helmburch. s.

XI. Kl. fe ... 0. Gerdrudis abba ') s.

X. Kl. fe . . . 0. Windelgart s.

IX. Kl. fe . . . O. Thietmar
f.

Otto impr.*) f. Hey-

denricus f.

VIII. Kl. . . . 0. Beatrix s. Druethlenus sacerdos et

mo'chus. f. hatheuuic c. Erpo.

VII. Kl. . . . O. Cristina s. Othelhildis s. Haholt f.

H'man f. B'nhart f. Edgid c.

VI. Kl. fe . . . 0. Helecsuid s. Windelburch s.

V. Kl. fe . . . O. B'nsuit s. Karl rex*). Thiederic f.

IUI. Kl. fe . . . 0. Ludgardis 8. Hmannus comes f.

Hiedolf f.

III. Kl. fe . . . 0. Hatheuuich s. Helmlag s. ß'nhardus

epc.*). — II. KL fe ... 0. Jamma s. Siburch cl.

) (gine «btifftn ©crtrubtS bon fteuenfceerfe ttjirö 1232 unb 1233

genannt. SBUmanS, meftfäf. Urfunbcnbud) IV. 9lr. 213. SBenf,

Wfifd&e 2ünbe§gef$i<$te 9B. 3. Urf. 112. Gopialbud) öon Daheim.
Ob aber eben biefc I)ier gemein! fei , bleibt a*»cifel^afi ; benn unter

ben fonft ntd^t befannten Wbtifftnnen beS 3ef)nten unb eüften 3faf)r-

f)unbert§ fann bie eine ober anbere ebenfalls ©ettrubiö geljeifeen t>a.

ben. 93on ber erften TOtfftn SQBalburgiS bis auf 93catrt^

1123 fe^lt überljaupt bie 8teif)enfolge berfeiben uns gang.

) Otto III. f 1002 Januar 24.

') $er 28. Januar ift befanntli($ ber Sterbetag ÄarlS b. @r., ber

als ftunbator beS «iStlmmS ^aberborn auaj in biefeS Wefrologium

aufgenommen würbe.

*) Vernarb V. bon ber Kippe, 9Btfd)of oon ^aberborn, f 1341

Januar 30.

Digitized by Google



44

KL Febua'ij. Nox hfabeij Horas XVI. dies habet Vitt.

Natal
1 scorum polycarpi etc. (Necrolog. vacat).

IUI. Nonas fe . . . O. Helmlag s. Idas. Heyleuuigis s.

Tyedrat s.

III. nös fe . . . O. Immadus epc. 1

) H'manus sacerdos f.

II. nös fe . . . 0. Ruinhild. cl.

Nonas fe . . . 0. Conrad de abbenhosen f.

VIII. idus fe . . . O. Wicsuid s.

VII. idus fe . . . O. Helraburcb s. thietburch s. fol-

cred f. eila s. Sophia s. Bernhart sacerdos et canonicus.

VI. idus fe . . . O. Windelraud s.

V. idus fe . . . O. Hildegunt laica de langeF. Ame-

lungus niiles. Agnes.

IUI. idus fe . . . O. Sibeht p~sbit. Bertoldus.

III. idus fe . . . 0. Hildesuid s. Ermunburch s. bern-

suid d'i ancilla s. Waltburch d'i ancilla.

II. idus fe . . . O. Sifridus epc. 2
).

IdiV februa . . . (vacat).

XVI. Kl. mareij ... 0. Lambertus f., p. cuius anima

soror eius hohardis reedificauit refectoriu cTnars> (do-

minarum) post incendium. — O. Agnes.

XV. Kl. mr . . . O. Uegenutucis? abb'a"). [Ob etroa Re-

genwicis, wie am 26. Slprtl?]

XIIII. Kl. mr . . . Waiderad abb'a*) s. wendeles. Lui-

uard f. udo comes f. Thacmarus p~sbr.

XIII. Kl. mr . . . O. Bertheid s. Gerdrudis» qua cou

») 3 m ab, 9Bij$of tum $aberborn, f 1076 gebruor 3.

?

) ©igfrteb, »ifdjof bon $aberborn, f 1186 Februar 10.

*) eine ^btijfin töeaenlin totrb 1163 unb 1185 ertoä&nt.

Erhard, Reg. h. Westf. 93. II. Urf. <Wr. 331. 3n bet Ur!unb<

Dom % 1185 in ©tganb'S %x$it> V. 6. 331. Reifet e§ öon $t:

que eo tempore bersensi presedit ecclesie.

4
) 2Bo$l oot 1123.
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tuHt ue8tem conuentui. (Seigefdjrieben: Memo, dni

Bertoldi de asslen).

XII. Kl. rar ... 0. Otto occisus cum alijs multis.

XI. Kl. mr . . . (vacat).

X. Kl. mr . . . 0. Eile, comemoracio gerdrudis s.

IX. Kl. mrcij . . . (vacat).

VIII. Kl. mar . . . 0. Gerdrudis.

VII. Kl. mr . . . Ö. Osbern abb'a s. 2
) Engelsuid s.

Mechtild cl. Wilgod f.

VI. Kl. mr ... 0. Hathewics. Beatrix s. Fretherunis c.

wypreehtf. Ezcichosacerdos et confr. Gerhardussacerdos.

V. Kl. m. . . . 0. Hatheburch. s.

Hü. Kl. mr ... 0. Demod s. Waltburch s.

III. Kl. mar . . . 0. Hadewieh s. emme s. G'drudis s.

Iteinhere f. Meinhart f. Tette f.

II. Kl. marcij . . 0. Hager f. volmar sacerdos f.

Nox K horas XJUL dies horas X.

Marc tu s K dies XXXI. Lu XXX.

KL Marcij. P'ced^t duplices in marcia fpa pisces.

Natal. Adriani etc. O. Liütgar. s. Hathewic s. Bertiint s.

VI. nos mr . . . 0. Eggele c.

V. nonas . . . . 0. Luidgart s. Retgart s. Cunegut s.

Conin (emoratio) edele s.

IUI. nös . . . 0. Dna. waltburga 1. c. 8
) Alhet. (^eifle*

') „ Commemoratio " bc3et<^net ein befonbere§ 3a$ra,ebät!)tmfe. —
3n bem *Re?Tolog.ium bon Sttöllenbetf fommt ber HuSbrnrf „me-

moria" bor, mit bem Seifo^: qua? peragetur in vigiliis et in

missis. ©. Söiganb, %x$\t> V. 349. (Sin jeljr alte§ flalen«

barium bon SR eichen au $at am 13. Wobember: „Commemo-
ratio defunetorum nostroruni *. 6. bei Gerbert, monum.

liturg. Alemann. Tom. I. p. 491.

a
) ebenfalls au§ ber älteren 3eit.

3
) $>ie ©d^toefter beS ^ijtt^ofl fiutyarb bon ^abetborn unb erpe Sot-
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fdniebeit ift: Barbara van Wesenborch Abbatissa uith

Siesien). — III. nonas . . O. Huna s. Wolher f.

IL nonas . . O. Reihere epc. l
) Albertos L

Nonas mr .. . 0. Cunegu'dis s. Ide s. Mechthild cl.

Jutta s. Ditwart pbr. f. Henrici (f.) et Herberti (f.)

sacerdotum.

VIII idus . . . O. Thietburch s. Gunderat s. Riechart

pegrin(us) f. Burchart ablas in lesbem 2
) c. (?) Ludolfas

sacerdosf.— VII. idus . . 0. Windilburch s. hrodwiss.

VI. idus ... 0. Athalwis de ualle. alheydis s. Regelindis.

V. idus mr . . . (vacat).

IUI. idus. . . 0. Fritheburch. cl. Hehnburchcl. Juttas.

alheydis. — III. idus .. . O. Thietburch. Beatrix

abba s.*) Hildegardis s.

II. idus ... O. Wicsuit s. Fritherun s. MechthiU regi-

na 4
). Sophia s. Alheydis ppo(s)ita.

Idus mr . . . 0. Mechthilt s. Ecburch c. Heylewic s.

XVII. Kl. ap. . . . Osbern s. waltburch cl.

XVI. KL apl. . . Ö. Athelista s. Fritherun cl. frithericf.

wernherus. — XV. Kl. apl. . . (vacat).

XIIII. Kl. . . . 0. Wilburch c. fritherun s. Hildeburch

uidua c. — XIII. Kl. a. . . 0. Frenkin s.

XII. KL apl. . . O. Mechthildis et Reinhilt cl. Aide c.

Suenehildis s. et custos. Helmmungus sacerdos et fr . nf

.

fief>etin beS €>tifte§. Sgl. Sc baten, Annal. Paderb. ad a, 868.

871. 878. Westphalia sancta. Edid. Giefers Vol. I. p. 64 sqq.

Acta Sanctor. m. Maii tom. V. pag. 177, tt>o aud) bereit

tnpijium ange|ü^rt ift.

l

) töet&at, «ifd&of bon $aberborn, f 1W9 3Härj 6.

*) «urfarb, um 1225 %bt ju Hesborn.

•) (Sine «btijfin «cattir, fommt 1123, 1139, 1148, 1158 bor.

Gr^arb 8b. I. Urf. Hr. 191. Annal. Paderb. ad a. 1139. Gr<

fcarb 8b. II. Urf. 268 u. 317. <£ine atoeiie beffetbcn Namen*

1237, 1239. ffiilmon» o. o. O. »r. 261, 291.

•) Stfe atoeite @emar,Un $eintiäy§ beö ftmUtrt f 968 War* 14.

Digitized by Googl



#

47

XI. Kl. aplis ... 0. Wicburch abbatissa '). (0. ffa-

seke de Spegelberch a
) 3ufa&).

X. Kl. . . 0. Emme s. Cunegunt. Bnhart sacerdos et fr. f.

IX. Kl. . . 0. Beatrix s. Helmsuit s.

VIII. Kl. . . 0. Sophia marchionissa. Cunegundis.

VII. Kl. . . O. Windelsuit s. Atelbrech f. Wihard f.

VI. Kl. aplis . . O. Hildemot s. Ludolfus canoic" heris.

V. Kl. apl. . . (vacat).

IUI. Kl. apl. 0. Wildrut s. fritherunt s.

III. Kl. apl. . . (vacat). — II. KL aplis . . . 0. Ricsuit s.

Nox habet Horas XI1. dies Horas XU.

Aprilis A' dies XXX. Luna XX/X.
Respicis aples aries frixee Kalendas.

Kl endas. Natal. Agapis, Chionie etc.

0. Meinburch s. wal f. siburch s. Reghe'hard sac.

cyfridu8.

EH. no. ap. . . 0. Tricesimus walb\ 8
). Helecsuit abüa s.

Beatrix abb'a 4
). Gerburch c. meinsuit.

III. uo. a . . . (vacat). — IL no. apl. . . 0. Hosuit s.

Siburch c. Henricus laic\ Heric. laic\

Nonas a . . (vacat).

VIII. idus a . . . 0. Engelwif s. Luidwif cl.

VII. id. aplis . . . 0. Helmburch dei ancilla 6
).

VI. id. ap. . . 0. Werdach s. Helmburch c. Jutta s.

Hoiko f.

') %mn &ben§3eit tji unbefonnt.

') fcofefe t>. eptegelbetg, ©räfin t>on ^Vrmont, toax um 1458

E&ijftn. Strunck 1. c, ©pilfer, bte ©rofcn öon (Sberftein.

Urf. Et. 487.

a
) $>ie Seiet be§ bretfeigften Sageö na# beut Sterbetage ber erften

fcbtijfin 2Balbur
fl
iS.

«) 33gl. bie Note aum 13. *mär3. - ^ie ßcbenSseit ber §elec(uit ift

unbefamrt.— 6
) Ob bieShiöfteumn Der Ur!. 191 bei Gr f) atb I. ©. 150

?
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V. idus ... 0. Gysla s. Thiedolf f.

IUI. idus a ... 0. Helmburch 8. Regelent abVa s. !
).

III. idus a . . . 0. Henricus laicus. Gerhart laicus.

II. idus a . . . 0. Athalag s. Glismod abb'a s.
2
) Sophia s.

Idus apl. . . 0. Walburch abb'as.*) Cunegunts. Luit-

suits. (Ohiit Johan~a de lethene pp"ta(prseposita) (3ufa6).

XVIII. Kl. . . 0. Henrich. Hehnlag c. Arnoldus cano-

nicus f. (Dns Ambrosia 3ufafc)-

XVII. Kl. . . 0. Mechthilt. cl. Hapo f.

XVI. Kl. ma ... 0. Marsuit s. Theodoricus laicus c.

XV. Kl. m ... 0. Alheydis s.

XIIII. Kl. . . ö. Hildegard s. Azela laica. Atholf f.

XIII. Kl. . . 0. Meresuit s. Ricolf f.

XII. Kl. ma. . . ö. Addile s. Hildegunt s. Erminburch s.

(8wfat*
: Obiit nobilis Dna Margareta de Columna abba-

tissa Anno 1589). — XI. Kl. ma . . . (vacat).

X. Kl. mai . . . O. Bildesuit abb'a s. 4
) wicmot s.

IX. Kl. mai ... 0. Geua abb'a s. &
) Eile s. ladburgs.

Hildegu't s. B'nhart epc. 6
).

VIII. Kl. ma . . . 0. Hathewic comitissa cl. Godelintf.

Richeit s. Todun cmnes.

VII. Kl. . . 0. Otto. Alburgis conuersa.

VI. Kl. . . 0. Luidburg s. Oda s. Regenwicis s. B'n-

hart. (0. Mechila". a retb'gk abbatissa M.CCCC. anno

domini . . . 3ufafc
7
)). — V. Kl. . . 0. Oda s.

') 3*gl. ben 15. Februar.

5
)

s
)

•) unb *) fiebenSjeit ntt^t bcfannt. — «Margaretha bon (So-

Ion no n>ar sugleiä) «bttffin bon ©anberSfjetm, tt>o fie ftorb.

Sit letzterer Söürbe war fie 1567 ifjrer ©djtoefter „ Magdalena de

Columna, ex Bokemorum comitibus exorta", gefolgt. Sgl

Leibnitz, scriptt. rer. Brunswic. tom. II. pag. 345.

•) »ernotb II. wn Cefebe, ©ifajof oon Sßaberborn, 1 1203 Stprtl 23.

7
) OTe^tt t bi§ ober ÜJleita bon Gleiberg naa) @trun<f in ben

3a^ren 1384-1402. »gl. SSHganb, %x$i\> VI. ©. 305.

>

'
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V. Kl. . . 0. Oda s.

IUI. Kl. . . 0. Marsuits. Abbes. Odas, rodesta möcha.

E'drudis layca. Bernhardus epc. de Liuonia ').

III. Kl. . . 0. Thietsuit s. Jutta decana s. (Obiit Mar-

gareta de Hunnoltsteyn AbVa Anno dm. XV C sexto.

3ufafc
2
)). — II. Kl. . . (vacat).

Nox habet horas X. dies horas XML
Maius K dies XXXI. Lima XXX.

Maius agenorrei miratur cornua tauri.

KL. Initium p'dicacionis dni nri ih'u xri etc.

0. Alheidis s. Joh'es.

VI. nös . . . O. Gerburch s. Bige s. Luilhardus epc.*)

Detmar' laicus. Dodike. — V. nös . . . Ermendrudis 1.

IUI. nös ... O. Wirensuits. Bernsuit s. Avo comes f.

III. nös ma . . . O. Redsuit s. Demod s.

II. nös . . . 0. Ida cl.

Nonas . . . Oddo cesar*) f. Theodoricus.

VIII. idus . . . 0. Co-niemorae'o Cunegüdis ppo'ite.

Cunegüd' ppoita. — VII. idus ... 0. Heilika s.

VI. id. ma . . 0. Cunegu'dis s. Rosmod s. Helmsuit s.

Amelberg s. Ida s. Helmarus f.

V. id. ma . . . (vacat).

IUI. id. ma . . . 0. Euerhart pbr. Wicmot.

III. id ma . . . 0. Beatrix abfra de hersete h~ statuit.

Oda. — II. id. ma . . . 0. Luidburch s. Alheidis.

Idus ma . . . 0. Rodburch s. wern. f.

l
) Vernarb, ($beu)err bon bcr 2\ppc, 3Hjrf)of bon ©ertmra, in Siblanb.

a
) Heber bic Wbtiffin SRorgorct^a bon §unoliftein gibt aua)

©truncf ntd)t§ 2öettere§ an, al§ ba§ JobeSbatum.

3
) Sutttyarb, SBijdjof bon Sßaberborn, bcr ftunbator be§ ©tifte£,

f 886 Wai 2.

4
) Otto I. f 973 7. S)a§ ©tift fccevjc oerbanfte ifyn eine

©<$ufc*Urfunbe. ©. Annal. Paderborn, ad a. 941.

XXXVI. 2. 4
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XVII. Kl. iu . . . O. Hathewics. Gerburch s. Osberms.

XVI. Kl. iuni . . . O. Ermergardis de wiuelinchosen B.

Windelmot c. Adelwich s.

XV. Kl. iu . . . 0. Windilrad.

XIIII. Kl. iu ... 0. Luitsuits. Gerret s. Ermengardis s.

Drogo f.

XIII. Kl. iunij . . . 0. Elyzabeth comitissa. friterun s.

B'toldus.

XII. Kl. iuni ... O. Cunegunt s. Ida c. Joh's pb'r et

confr. Ricolf f.

XL Kl. iunij . . . 0. Henne, rex x
).

X. Kl. iunij ... 0. Brunhilt s.

IX. Kl. iunij . . . ö. Bilihildis s.

VIII. Kl. iu . . . O. Alheidis custos pic memorie. Cu-

negundis ppo'ita. Lutgart s. Mechthildis s. Winricus

laicus. — MI. Kl. iunij ... 0. Herman conies.

VI. Kl. iunij ... 0. Hildesuit s. Wildrudis abb'a s.
5
)

Margareta celeraria s. Heitholf laicus occisus.

V. Kl. iu . . . (vacat).

IUI. Kl. iunij . . 0. Mechthildis s. Adelheidis s. Ricolf c-

III. Kl. iuni ... 0. Gerdrudis s. Helmdrut inclusa s.
s
).

II. Kl. iunij ... 0. Gunderat s. Mechthilt s.

Nox habet horas VIII. dies horas XVI.

Iunius hab' dies XXX. Luna XXIX.

Junius equatos celo uidet ire laconas.

KL. Natl. Nycomedis iuris etc.

0. Windelburch s. frederunis de hendenestorp.

IUI. nös in ... 0. Reinlag s. Mechthilt s. Gerdrut q~

attulit vestem conuentui.

») #einrid& V. f 1124 9Äai 23.

*) ßine TOiffin $ÖUbrubi§ bon Neucn&eerfe tüirb ermähnt 1250.

©trunef 1. c.

a
) 6ie$e bic Einleitung.
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III. nös in . . . 0. Humburg s. Reinlag s. Berta s.

II. nös iu . . . (vacat).

Nonas iu . . . 0. Hereburch s. Ludolf sacerdos f.

VIII. idus ... 0. Meinwerus (sie!) epc. Norbertus epc. ')

Volcmar.

VII. idus . . . 0. Thiedsuit c. Commemorac'o Symonis

uenerabilis epi pad\ 2
) (Obiit venl. dna Godeke de

Pyrmont abbk a. d. MCCCCLXXVH *) 3ufa&).

VI. idus . . . 0. Berta s. Abbe s.

V. idus . . . 0. Bertrad s. mechtbilt s.

IUI. idus ... 0. Bertheid s. Bardo epc. f.
4
).

III. idus ... 0. Oda s. Wicbertus.

II. idus ... 0. Ade s. — Idus iu . . . (vacat).

XVIII. Kl. . . 0. Tettes. Windelgart s. Adelburgis laica.

XVII. Kl (vacat).

XVI. Kl. Julij . . 0. Ydesuit c.

XV. Kl. Julij . . . 0. Hildesuit s. Ermendrudis.

XIIII. Kl. ... 0. Thietmar f.

XIII. Kl. iu . . . 0. Herburch s. Helmburch s. Salemon f.

XII. Kl. ... 0. Berta s. Windele s. H'mannus laic'

qui ded' cyphum argenteu ec ce f.

XI. Kl. . . . 0. Schonetta nra soror s. Conrad f.

X. Kl. iulij . . . 0. Egelhardus.

IX. Kl. iulij ... 0. Thurm cl. Adelheit s. Conrad.

Gotfdus laic' et Tideric'.

>) SReinmerf, Sötföof oon Sßaberborn f 1036 3>uni 5. — Norbert,

Stifter beS ^rämonftratenfer»£)rben§, (Srjbijd&of Don SJtogbeburg,

fpäier bon ©regor XIII. canontfirt. f 1134 3uni 6.

*J Simon I. öon ber ßipöe, 93. bon ^aberbom, f 1277 3uni 7.

8
) Urfunbltä) eroä&nt 1465. 1474. Strunck 1. c. Sebernid,

SKiSceUaneen 3um ße$nted&t. SS. III. S. 78.

*) SBarbo, @rabijä>f bon ÜHainj, n ber beutle e&rtofoftomuS",

t 1051 Sunt IL, balb nad)bem er auf ^fingfien im $)ome ju

^aberborn #od)amt unb $rebigt gegolten.

4*
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VIII. Kl. iulij . . . 0. Beatrix s. Cono sacerdos f.

VIL Kl. iulij . . . 0. Marchardus sacerdos.

VI. Kl. iulij ... 0. Henric sacerdos.

V. Kl. iulij . . . Juda. Gisle.

IUI. Kl. iulij . . 0. Hadewich laica. Helmburg. Sophia

abbas. 1
). — III. Kl. iu . . 0. Cunegunt s. Conradus.

II. Kl. iu . . . 0. Thagmar de Schachen. Ludolfus

sacerdos.

Julius habet dies XXXI. Luna XXX.

KL. Deposicio uiri dei etc.

0. Atbrin s. Rediald f. Demod s. Heylewich de ne-

ueife s. Euerhardus möchus. Henricus sacerdos.

VI. no. Juli . . . 0. Abbe s. Alsuit s. Henric rex*).

V. no. Ju . . . O. Osberu s. Helmburch s. Athelbracht

pbr et inclusus.

IUI. nös . . . 0. Wicburch inclusa s. Bruno cl(er)icus.

Confe. B'nhardi. Comemo. Ludolf! et B'nhardi

sacerdotu.

III. nös ... 0. Rodlag s. Windelburch c. Oda laica.

H. nös ... 0. Elyzabeth s.

Nös Julij . . 0. Marsuit s. Thiedsuit s. Otto comes.

Lampertus. — VIII. idus . . Atte s. Attelheit s.

VII. idus . . fritheburch. Gerdrmlis et Mechthildis ppöita.

VI. idus . . . Haburch de cleue s. Anielbcrch s. Alhey-

dis ppöita s. Temcarus monachus.

V. idus . . O.Rotholf f. — IUI. idus ... 0. Frithesuit.

III. idus . . 0. Windelgart s. Bouo f.

II. idus . . . 0. Bertradis s. gunderadis.

l
) Sine So^ia war um 1200 *btifftn. äöiflttnb V. 333. ©. au<$ ,

1. Cctober. — ») #etnudj I. ber ftinfler f 936 Sfult 2. lieber

bie au ©unften bc§ <8tiftc§ J^eerfe üon üjm auägcftettte UrfaK*

ögl. Annal. Paderb. ad a. 936.
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Idus iu . . . ö. B'toldus canonicus.

XVII. Kl. a . . . O. Athelburch cl. Ida cl. B nkart epc. >).

XVI. Kl. a ... 0. Ermengart de stene s.

XV. KL a . . . wnsten s.

XIIII. Kl. a ... 0. Cristina s. Emhilt cl. Tette s. Athe-

liste 8. Conrat i'terfcs (interfectus) cum socijs suis.

Henricus occisus. — XIII. KL . . . (vacat) 2
).

XII. Kl. au . . Ö. Sophias. Thietericf. B'nhard' laicus

intfcs f.

XI. Kl. au . . 0. Bernsuit 8. Beatrix abba z
). Confe-

morac'o Joh'is sac'do.

X. Kl. au . . O. Remlag s. Osanna.

IX. Kl. aug . . 0. Waltherus. Theodoricus.

VIII. Kl. au . . 0. Bernherus f. Thideric\ Gotfridus.

VII. Kl. . . 0. Bertradis s. Gerfrid f. udo epc. 4
) Mech-

thilt s. — VI. Kl. . . (vacat).

V. KL au . . 0. Ermingart s. Athelburch s.

IUI. Kl. ... 0. Gerdrut s. Gerdrudis f. (sie!) (Joh'es

de Katerbeke ebdödarius 3ufa!)»

III. KL . . O. Juda s. Allia s.

IL KL . . 0. Helmburgis s. Bernhart f.

Nox habet horas VIII. dies horas XVI.

Augustus Ä' dies XXX (sie !). Luna XXIX.

KL. Natl. sei Petri ad uincula etc.

O. Alhilt. s. Confemö. Elyzabet. s. Gerbrecht f.

') «Bernatb I. bon Cefebe, 93tfd>of bon ^aberborn, f 1160^ultl6.

») S)te
sÄnQQbc Sdjaten'S (bgl. Erhard, regest, h. W. 53b. I.

9lr. 535) ,
bajj aud) baS ftefroloßtum öon §eerfe ben £ob beS

jajofS Untoan bon «ßaberborn auf ben 20. %ui\ anfefce, beftätißt

ftdj fyier nid>t.

*) SBqI. bte Strnnerfuna, jum 13. 9Rärj.

«) 6§ ift mffl bei SSifäof 2>ubo bon $aberborn, auf beffen Bitten

Otto I. 941 bem Stifte §eerfe eine <£onfirmationS#Urhmbe au5fteßte,

^ter gemeint. Gr ftart» 960 an biefem Sage. %J. erwarb 9lr. 585.
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IUI. nös . . . (). Erminburch s. Luitburgis cl.

III. nonas . . O. Osbern s. Otto pf" et conuersus ') f.

II. nonas . . — nonas (vacant).

VIII. idus . . . O. tvicburch abba. Henric rex 2
).

VII. id. au ... 0. Herrat henrici.

VI. id. aug . . . (vacat).

V. id. aug . . . 0. Raduns. Hathemar l*.
8
) Mechthilde.

Hildegundis laica.

IUI. id. a ... 0. Erbertus dyaconus.

III. — II. id. a . . . (vacant).

Idus au . . . 0. Gerberg s. Tiederat s. Helewich c.

(cö Die [domicellai] Edeliud' de Haxthus. 3ufafc)*

XIX. Kl. sep . . . 0, frithric. f.

XVIII. Kl. s . . . O. Gerbrecht f. Bertrad s. Emme s.

XVII. Kl. s . . . 0. Siburch.

XVI. Kl. ... 0. eua, s. Thiethart f.

XV. Kl. sep . . . 0. (vacat). — XIIII. Kl. s . . . 0.

Oda s. Eile s. aluerat s. Henric laicus.

XIII Kl. sep ... 0. Wicsuit s. Gutta s. Brun f.

XII. Kl. sep . . . 0. Beatx s. Erminburch 8. Meinsuits.

Heinlog s.

XI. Kl. sep . . . 0. Regelint abb'a s. 4
) Ruiuhilt s. Em-

me s. B'nhard' dyae. f. .

•) 6§ tarn au<f) fonft roofjl bor, bafj conversi ^Priefter ttmtben, ofjne

in bie @laffe bcr eigentlichen 3Jc5nd)e überzutreten.

*) Heinrich IV. f 1106 Siuguft 7.

*) X>aö 9tefrologium oon Ebbinghof &ot unter beut nämli^en Xotum

bie 9lotij: V. idus Augusti obiit Hathumarus episcopus. Sielje

Westphalia saneta. Denuo edid. Giet'ers vol. I. p. 16. Xü

auefj $aburab, ber ^mette 58i)d)of oon ^aberborn , obiooljl bor ©rün*

bung be$ 6tiftc8 §eer)'e geworben, in beut Xobtenbud/e beffelbcn bie

Sejeicrntung t'rater f üf)rt ,
)o liegt bie Sermutrning nalje

, bafe man

bafelbft auö bejonberer ^ietät bie beiben erften 3?ifd)öfe ber Xiöceje

in bie societas suftragiorum mitaufgenommen Ijabe.

) Sicf)c bie 9?cmerfung $um 15. ftebruar.
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X. KL sep . . . ö. Helmburch s. Jutta s. Alheit 8.

Conradus s'bdiaconus f.

IX. Kl. sep . . . 0. Reinhiltcl. Gerburch de rekenne s.

VIII. — VII. Kai. sep . . . (vacant). (3utn 26. Sluguft

ifl beigefügt: Memor. Dne Ermegardis de Solrmss. Abbe

et ministrantur finitis missis legata etc. ')).

VI. Kl. sep . . . 0. Abba s. Sophia s.

V. — IV. Kl. sep . . . (vacant).

III. Kl. sep . . . (Memo dne Anne Spegels 3ufö6)-

II. Kl. sep . . . ö. Otto comes f.

Nox habet horas X. dies habet horas XUII.

Septe'b' h' dies XXXI (siel). Lima XXX.

KL. Natl. sei prisci raris etc.

Adam pmus homo. B'nhart f. Ecsuit s.

IUI. nonas . . . 0. Waldburg.

III. nonas . . . (vacat).

II. nonas . . . 0. Abbta Eigelike 2
). Elmhilt s.

Nonas s. 0. Reinbolt s. (Ob. Sophia de schaghen ppita

hur ecee $ul).

VIII. idus . . . 0. Deniod s. Sibrin s.

VII. id' . . . 0. Wicburch s.

VI. idus ... 0. Ena rnr nra~. Ade s. Sophia s. Hei-

lewich s. Beatrix ab* 8
).

') grmgarb Don ©olm§, als Ibtiffin genannt in einet Urfunbe

oon 1440. 2ö t g a n b ' ö Irtyb III. 6. 94. — 2
) 2eben§aeit nidjt befannt.

») 6tcf>e bie Wote jum 13. 9Jtörj. — W\i „Eva mater nostra"

ift bie Stamm »SRutter ber 2Kenjd»)eit gemeint. $>et 8. ©eptember,

meldet fjier als beren Jobesitag angefe^t roirb, ift 3ugleicf) ber ©e*

burtötag ber fjeil. Jungfrau SRarta. 3um $tjeil folä^e Songrucnj«

grünbe, junt tt)t\\ ältere Angaben, nüe fotdje 3. 95. in einem

apofröp&en „ßeben WbamS" Dorfommen, finb bie Cuellen, au5 De-

nen bergleta>n Stotijen über ben Jag ber (£rf<f)affung , bc§ ©ünben*

falte, be§ $obe§ bes erften 9Henfcf)enpaare§ fjerrityren.
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V. idus . . . 0. Biso epc y
). Wilhelmus dyaconus. Ho-

gardis.— IUI. idus . . . 0. Atelwis.s. Rotholdus s. (siel)

III. idus . . . O. Mechthildis s. Hauricus.

II. idus . . . O. Ricmod. Tiethart. s. Luchardis.

Idus . . . (vacat). — XVIII. Kl. . . . Hildestiit abVa%
Rotlag s. Thietniar f. wieburch s.

XVII. Kl . . . 0. Confemorac'o Conradi de papenhem

militis. (0. Sophia soror et abb'a de Oldenburch 3ufa|) 8
).

XVI. Kl. . . . (vacat).

XV. Kl. . . . 0. Luitger soror. Eraiegardis. Baderat

epc. f.
4
). — Xlffl. Kl. . . . O. Emhilt s.

XIII. Kl. ... O. Heluiburch s.

XII. Kl. oct. ... 0. Heuricus de pader. qui co'tulit

cottid' pane. H'man. (Et multa alia bona comparavit

ad Eccliam, de quibus etiani habemus semellas, ovi-

legiuni corporis Xti, Martini vinum. 3ufa|$).

XI. Kl. oct . . . O. Siburch s. Merehilt c. Emhilt.

Hildegu t. herbertus sacerdos. heriaanus laicus. (Ger-

trudis soror o. 3u )
afO-

X. Kl. oct . . . O. Huniburch. Marcuuinus sacerdos.

IX. Kl. oc . . . O. Brunman s. Marsilia s. Herman laicus.

VIII. Kl. oct ... 0. Demod s. Innocencius papa b
).

(Memo dni Conr. de swedekess decani in Üuxä et

ministratur (?) moklrum silig. et tantum auene de

') Sifo, ber feierte JBifcfjof r»ou 'jkberborn , beut bo* Stift aujjer

beh JRcliquieu ber (eil, Saturnina eine ^BeitätignugSurfunbc tum

Seiteu ber öordjl;eim berfammelten 9Jifct>öf c berbanlte, f 908.

2
) Wicfjt metter befannt.

») %1. ben britten Wtffi% ber üorfyergeljenbcn Einleitung.

*) Saburab, ber jweite «ijdjof tum s
4*uberborn, f 862. ?lu$ bas

3!efrologtum tum Mbiugfjof nennt itjn unter beut 17. September.

*) ^apft 3nnoce«3 11. t 1H3 September 24. 3m 3a$re 1139

betätigte er beut Stifte jetne SBejitjungen , bie freie 2ßat>l ber «6tij<

ftnnen unb beö ißogtes auf bitten ber Slbtijfin ^eatrtj. Cf.Amial.

Faderb. ad Ii. a.

Digitized by



57

pensione ecc e (ecclesiaö) de agris medeinke inter do-

(mi)na8 et beneficiatos etc. 3ufaD-
VII. Kl. oct . . . 0. Bauo s. Thietburg 8. Luetrudis.

VI. Kl. oct . . . Ö. Eilhard f.

V. Kl. oct . . . 0. Alburg.

Uli. Kl. o . . . O. Euergisus epc. f.
r
).

III. Kl. oct . . . (vacat).

II. Kl. oct . . . 0. volcwinus c. widekindus miies.

Nox habet horas XII. dies horas XII.

October hob' dies XXX (siel). Luna XXIX.

KL. Festiuitas sei Remigij etc.

0. AbVa Erminyardis 2
). rene de swalenberg. Badolog.

Bertheit s. widerolt de langala. Bertolt.

VI. no s . . . 0. Reherse decana s. Gerdrut. volcmar f.

B'tolt cäpana(r)i(us).

V. n ös ... 0. Gerdrudis de uespde (i. e. vesperde).

IUI. nös . . . 0. Anna s. Swaneburg s.

III. nös ... 0. wiepreebtf. kenrief. Machorius canoTc.

II. nös . . . 0. walderat s. Marsuit s. Hildegunt s.

Atelwisc.— Nös oct ... 0. Engeluuis s. Bertheit s.

Amelunc. Euerhardus comes. Bernhardus. Simon f.

VIII. idus . . . Conrat f.

VII. idus . . . 0. Mecbthilt c. Rothilt s. Gunderat s.

Ricinod s. Dachebracht rex 3
) f.

«) ßberßis, «ijdjof üon *Jkberborn, f H78 ©eptember 28.

') eine @rmßarb, Gräfin oon ©iualenberg, wirb afö Slbttffin

1261. 1266. 1296. 1299. 1305 genannt. Strunck 1. c.

Scheidt, maritima documentorum Nr. 98. — (Sine gmu
garb oon WatSbura. 1334. Strunck 1. c. — 2tor it)X mar

6o^te oon gjlalSburß TOijfin. 1313. 1323. 1. c.

») $tfe(d)er ßönia. Dagobert mag fjier gemeint fein? »on ben Stte*

roüingern t Dagobert 1. am 18. Januar, ber II. am 23. December,

ber III. ? Das epittjeton rex ift ni^t hinter bem Tanten, jon*
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VI. idus . . . 0. Helena s. Hilgolt f.

V. idus ... 0. Jutta decana. Hermannus itfcs (interfectus).

IUI. idus ... 0. Abba s. Athera s. Egbraeht f.

III. idus . . . (vacat).

II. idus . . . 0. Luitsuit s. Lutgart s. Heinric epc.*).

Idus . . . 0. Othelricus.

XVII. Kl ... 0. Bertas. Tietburgs. Marsuit abba s.
2
).

Bertheit s. Hotholf rex f.
s
).

XVI. Kl. . . . (vacat).

XV. Kl. ... 0. Helecsuit s. frenkin s. hateuuich.

XIIII. Kl. ... 0. Agnes s. Thegenbardus dyaconus f.

XIII. Kl. . . . 0. Bertheit. Tete.

XII. Kl. . . . 0. Jutta ppo~~ta de suse s. weldrut c.

mechthilt s. friterun s.

XI. Kl. no . . . 0. Luitrud s. (Anno Dni millesimo

CCCCIX obiit Jutta de Haxthusen ppositissa etc. 3uföD-
X. Kl. no . . . 0. Amelunc f.

IX. Kl. no . . . (vacat).

VIII. Kl. ... 0. Mechthilt s.

VII. Kl. . . . 0. Oda abb'a*) s. Cristina s. Otelhildis s.

VI. Kl. . . . (vacat).

V. Kl. ... 0. Beatrix s. Ludoltus f. Henricus.

IUI. Kl. no ... 0. Gerdrudis. Otto comes.

bern über beffen letjtei oilbe gefdjrieben; jebod) von ber nämlichen

£onb. Cb quö bcm Örunbc, weil bie Seilt gerabe ju ßnbe war,

ober Weil ber Scfjreiber in feiner Vorlage gerabe fo e5 gehalten fanb?

Sonft fielet nuef) ein fleine* Beiwort
, bero fein weiterer 9tame folgt,

am Anfange bei niirtften ^eile. Sgl. aud) Necrol. Möllenb. 8. ftebr.

') fceinrid) II. öon2flerl, $ifd>of öon ^aberborn
, t 1127 Cctobcr 14.

2
) Uebcr btefe SIbtifUn , beren Wnitsoerroaltung mof)l in baS jefcnte ober

eilfte 3af)rf)imbert fällt, ift fonfi ntcrjlö Weitere* befonnt.

*) ftubolf, ber ®egenfönig £einriay* IV., f 1080 Cctober 16. an

ben in ber 6d)lacrjt an ber Alfter erhaltenen üöunben.

) Xeren Cebensjeti ift nid>t na^er befannt.
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III. Kl. no ... 0. Margareta s. Henricus sacerdos.

II. Kl. no... 0. Andreas cano'icus heris. Alemarus pbr.

Nox habet horas XML dies horas X.

NoveV K dies XXX. Lima XXIX.

KL. Natl. bei Cesarij et festiuita
1 onfm scorum etc.

0. Ermengardis s. Meclithildis laica. Sigebodo f.

volcmar f.

IUI. Nös no . . . 0. Heyleuuigis s. Henrie. f.

III. nös ... 0. Eggehart f.

II. nös no .. . 0. Anna ppoitä s. Bertheit. Cunradusf.

Agnes laica. — Nonas ... 0. Atelheit abba ') s.

VIII. id no . . . 0. Windelmuts. Hot epc. f.
2
) Ricbeits.

VII. id no ... 0. Bertramus.

VI. id no ... 0. Luidolf f.

V. idus no . . . 0. Berta s. windelburg cl Theodolf

pb'r de scachtin. — IUI. id no . . . 0. Waiderats.

III. id no . . . 0. Helecsuü abb'a s.
8
) Adelheits. Henric c.

II. id no . . . 0. ffnhart epc 4
).

Idus no . . . 0. Cunegundis decana de Huneuelt.

XVIII. Kl. . . . (vacat).— XVII. Kl. . . 0. Gerburch s.

XVI. Kl. de ... 0. Helmdrut s. Osterlindis s. Berta

custos. — XV. Kl. de . . . (vacat).

XIIII. Kl. de ... 0. Windelburch de horegehusin.

XIII. Kl. de ... 0. Hogardis abb'a s. *) Willekome s.

Ide s. Gunderadis s. — XII. Kl. de . . . (vacat).

*) Sonft un&efannt.

$er SBifajof ftotfjo Don ^aDerborn f 1051 WoDember 6.

*) %uä) Don btefer Slbtiffm unb beren &ben§3eit Reiben mir feine tuet;

tere Äunbe.

*) SS {ann toofjl nur enttoeber SJemfjarb III. ober Skrnfjarb IV.

Don ^aberborn gemeint fein ;
toietoof)! fonfi ber Job be§ erftern auf

ben 28. Eiärj unb ber beö anbern auf ben 14. %pxil angefe# toirb.

6
) (5ine «btifftn £ogarbi§ ftanb um 1190 bem Stifte Dor. Sgl.

6rl)arb q. o. C. Urf. Wr. 506.
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XL Kl. de ... 0. Hatewich s. Wichardus. Alberus laicus.

X. Kl. dece ... 0. Conradus de sco qui'tino >)•

IX. Kl. de ... 0. Alburg s.

VIII. Kl. . . . 0. Damburg s. Ascbuls s. Adelmot s.

Reithilt s. Helmlog. Luttheca s. Aua in iburg inclusa s.

Brun f. B'toldus.

VII. Kl. de ... 0. Geruuicus comfsus.

VI. Kl. de . . . 0. Ludolfus laicus f.

V. Kl. . . . 0. Emise s. Marsuit s.

IUI. Kl. de ... 0. Reindrut s.

III. Kl. de . . . 0. Emhilt s. Gersuit s.

IL Kl. de ... 0. Ermingart cl. Albeidis.

Nox hab* horas XVI. dies haV horas VW.
Mensis decembris h

y

dies XXXI. Luna habet XXX.
Terminal arcitenes media sua signa decebri.

KL. dece. Natl. sce Candide etc.

0. Ermingart cl. Gele s. Ludgardis s. Heilewich s.

Heric' saeerdos f.

IUI. nos . . . (vacat).

III. n ös ... 0. Bern. Godefrit frat
1

Gunderadis.

IL nös de . . . 0. Anna s. Modhilt.

N ös de ... 0 harderadus conuersus.

VIII. idus ... 0. Tette s. Brun f. Bertold' et Joh'es ff.

VII. id de ... 0. Eile s. wirmsuit. Helmburg, alheit.

Otto iperator 2
) f. Herman* laic'.

VI. — IUI. id de . . . (vacant).

III. id dece . . . 0. Wunner.

IL id . . . 0. Friteburch. Gersuit s.

') <£§ flQb su 9ieuenf)eerfe ein beneficium s. Quintini. 2>a§ erftc

ßird)letn be§ ftrouenfriftes <£ffen ^tefe nod) in neuerer 3ett bo§

„ Ouintindjen* unb »ar alfo betreiben ^eiligen getoci^t.

») Otto II. t 983 December 7.
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Idus . . . 0. Hildegart, walburg conüsa. Osdach. Hel-

mar' sac'dos.

XVIIII. Kl. ja . . . 0. Gela. Cunegundis de schachtT.

XVIII. Kl. ja ... 0. Gunderat s. Marburg s.

XVII. Kl (vacat).

XVI. Kl. ja ... 0. Seburg s. Helmdrut s. Adheleidis

regina l
). Adheleidis conüsa.

XV. Kl. ja ... 0. Tetta abVa*). Atelheit de wirdes-

sen s. werinburg conu(ersa).

XIIII. Kl. ja ... 0. Osbrin s. Mereburg s. Ludigerus

sac'dos et canöic.

XIII. Kl. ja . . . (vacat).

XII. Kl. ja ... 0. Windilmot abVa s. Berthilt s. Ha-

deuuich s.

XI. Kl. jan. ... 0. Godeschalc. s. Elimardi sacVlotis.

Ortwin' sac'dös.

X. Kl. ja ... 0. Gunderat abba s. Ortouin
1

sacxlos.

IX. Kl. ja ... 0. Ricburg s.

VIII. Kl. ja . . . (vacat).

VII. Kl. ja ... 0. Windelburgis s. Osterlindis s.

VI. Kl. ja . . . 0. Jutta s. Siburg s. Sophia canol.

Br . . . . s. Conrad sac'dos et canoicus.

V. Kl. ja ... 0. volfhilt s. Atte s. Agnes s.

IUI. Kl. ja . . . (vacat).

III. Kl. ja ... 0. Dedrat abb\i. (A. dni MDXII obiit

Agnes de Lippia huius ec~c~e ppositissa 3U1Ö^)-

II. Kl. ja ... 0 *).

•) Kbelljeib, bie ^mette ©eina&litt Otto's 1., f 999 Xecember 16.

7
) $ie 2ebenS,$ett biefer Ibiijfm, \o toie bcr nod) »eitcr Ijier ßenann*

tcn: SBinbilmot, (Sunberat, Cebral ift«unbcfannt.

*) $te jnjci dornen unb beSßL bcr üiertc 9Jnme beim 27. £ecembcr

jino wtnatje Derrotjcpt.
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<St$tr)Unfertnnen:J?(i>fifre «nuftrcfa

$abf rbotn
wäfyrenb ber erften QafyrJntnberte feinet ^Sefte^enö.

«Ott

31 Wifling,
fcomtapttular ju ^aberbotn.

§1.

SDa£ oorbejeidjnete Älofter ift gefüftet im 3<*f)W 1229 laut

ber SeftätigungSsltrfunbe be3 gürftbifd&ofs Sernljarb IV.

vom 1. Dctober 1229 »)•

$)er S3ifd)of fagt in berfelben, er neljme bie ©üter,

welche £err ^o^anneS, ein ^aberborner Bürger, genannt

6pilebrot, bem £oäpital unb bem (£onoent s. Mariae et

s. Johannis Bapt. grisei coloris, reellen (Gonaent) er auf

ben sJtatl) fluger Männer angefangen Ijabe, (per nos incho-

ato) jugeraenbet tyabe unb nodj juwenben werbe, fo wie bie

anberen ©üter, welche baffelbe Älofter erworben Ijabe ober

fpäter erwerben werbe, in feinen Sdjufc unb beftätige bie

oorgenannte 3uroftibun0 ^on ©fitem an ba£ Älofter unb

an baä $o3pital, ober bie fpäter von einem ©laubigen nodj

gemalt werben würbe, unb beftimme, ba§ bie 6djweftern,

welche jefct auf bem von bem (Sbettjerrn §ermann twn Söalbed

für 25 üftarf erworbenen pafce eine fRefibeng (üftieberlaffung)

erbauen, fo wie*ba8 genannte $o3pital frei fein fotten, (oon

öffentlichen $)tenften, Wz§ohin, Saften — emunitatem ha-

l

) SiltnanS, 2Bejtfälifd&e5 Urfimbrobu^ IV. »b. «Rr. 168a.
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beant) linb bajj fein roeltüdfjer 9ft$ter irgenb eine QuriS;

biftion bei benfetben ausüben foUc. 2iudf> fei eS fein Söitte,

baft bie fratres et sorores ac familia beS genannten $lo=

fterS bort ein Oratorium f>aben foHen nnb einen $irdj$of,

auf roeldfjem bie ßeidjjen ber Grübet unb ©df)roeftern btefeS

Drbeng, toeldje bort ober anberroärtS in feiner SMö^efe fter=

ben, fo mie ber gremblinge unb 3111er, roeldje in beut §oS=

pitale fterben, begraben werben follen.

$)er t"perr Herausgeber beS 3öeftfälifd;en UrfttnbenbudfjeS

gibt ber Urfunbe bie Ueberfdfjrift: Stfdfjof Sernljarb IV. nimmt

baS £oSpita! in ber 6tabt ^aberborn in feinen 6dfjufc u. f. ro.

unb bemerft in ben sJloten ju berfelben, ber Umftanb, bafe

bie Urfunbe fidfj nodf) jefct im ©ofircfjer $farrardf)ü)e finbe,

fei fein 23eroeiS bafür, ba^ bie l)ier erwähnten ©dfjmeftem

ibentifdfj feien mit ben9Jonueu beS in btefem^re in einer

anberen Urfunbe juerft ermähnten Gifterjienferinnen^Mofter^

©ofirdfjen; man bürfe f)ier £oSpitaliterinnen beS britten Or=

benS s. Francisci, graue 6df)roeftem, annehmen. ($r erfennt

alfo bie Urfunbe als StiftungSurhiube unfereS MofterS

nidfjt an.

$)iefe SCnfidjjt fdfjeint mir gan§ unhaltbar. 2ßenn mau
audfj baüon abfielt, bafg eS fef)r bebenfüdf) ift, anjunef)men,

im 3a^re 1229 feien £oSpitatiteriunen vom britten Drben

beS grangiSfuS Ijierljer berufen, ba bie Siegel für biefen

Drben erft im Saljre 1221 gegeben mürbe, unb babie$8rü=

ber t>om Drben beS f). grauaiSfuS, bie ättinoriten, erft 1232

^ierljer famen, fo fpredjen bafür, bafj unter bem Softer,

von welchem in unferer Urfunbe bie Sftebe ifl, nur baS ©o=

firmer Tonnen -Softer üerftanben werben fönne, folgenbe

©rünbe:

3ut)örberft ift eS geroifj nidfjt unedjeblidfj, bafe biefeUr^

funbe in originali, roie mefjre biefeS Ätofter betreffenbe ttr*

funben, im 9lrd(ju>e ber Pfarre ©aufirdfj, bereu Pfarrer bis

1810 <ßrobft beS ßlofterS mar, fi<$ oorfinbet.
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2>ann ift ber $lafc, auf meinem nadj ber Urfunbe bie

Tonnen tf)r Älofter baueteu , eine nom ßbeUjerrn uon SMbetf

angefaufte area, jid&er ber ©runb unb 23oben, auf welkem

ba3 ©aufird&er Älojler ftef)t. @3 liegt mmlxfy bem genannt

ten Mofter nad^ Dften §in unmittelbar nafje ber fogenannte

Steinbergerhof, jefct of)ne öofraum unb ©arten, (ba£ jefcige

&ppeUation3~@cridjt3::©ebäube), im 13. Sfa^unbert befannt=

lidj im SBcfifec ber (Sbetyerrn oon 2Balbecf unb uon einem

berfelben im 3aE>re 1351 aU ©igentfjum bem Somfapttel

überlaffen sur Abtragung von 200 Wlaxt, %u bereu 3a^l9

er als Strafe für SSerbrennung ber bomlapitularifd&en SBurg

ju £ippfprmge oerurtfjeilt mar. ®cr $lafc, roeldfjen ber

(Sonnent jur Erbauung be^ ÄlofterS ermarb, mar inofyt ein

&f)eil beS §u biefem 6temberger £ofe gehörigen £ofraume£

unb ©artend.

$a$u fommt bie $e$eid)uung grisei coloris. 2ftag

biefe ^ejeidfjnung and) roofjl für anbere Kongregationen (ins-

befonbere in fpäterer 3eü) gebraust fein, fo mar fie bodfj

burcljauS gebräudjjlidf) 3ur Sejeid&nung ber (Sifterjienfer 3ftöndfje

unb Moniten im ©egenfafce gu bem Senebiftmer-Drben, aus

meinem ber ©ifierjienfer-Orben ^emorgegangen mar, unb

beffen Reform er bilbete. Sa8 ©emanb ber (Sifter^ienfer mar

$mar weift unb ba3 6capultr fdjjroarg, bie (Sücutta aber grau,

roe3f)alb fte in SDeutfd^lanb graue Wlönfye genannt mürben,

fagt 5)algairu£ im Seben bes f). <5ttvfyan £arbtng. 3n

ber Urfunbe üou 1246 mirb ba£ oom ©rafen oon (5t)er=

ftetn SBormeln geftiftete (Eifter$ienferinnen=$lofter claustrum

sanctimonialium grisei ordinis genannt, llnfer Älofter

mirb nom $omprobfl $olrab in $roei SdfjenhmgSurfunben

einmal burdfj ben 3ufa6 cisterciensis ordinis, unb ba£

anberemal burdj ben 3ufa& grisei ordinis bejeid^net *)•

2lu$ ber fonft fo auffallenbe itmftanb, baf$ in ber Ite

') äöeftf. Urf.-$u($ 9ir. 170 unb 292.
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hmbe von 53rübern unb ©dfjmeftern bie föebe xft, fprtdfjt

bafür, bafj ber in 9lebe fteljenbe (Sonoent bcm (Sifterjienfer;

Drben angehört. 3fn bcn Älöftern ber @ifter§tenferinnen,

menigftewS ben bebeutenberen, pflegte aud& ein männlidfjeä

Sßerfonal fid) §u befinben. %üx bie Vertretung be3 Älofterä

nadf) aufjen f)in, für bie SBermögenäüerroaltung unb für bie

fteuereren Arbeiten naf)m man Männer an, unb jroar nid&t

9Jtöndje unb Saienbrüber au£ (Sifterjienfer=^löflem , unb fudf)te

biefelben baburdfj eng mit bem Älofter §u üerbinben, ba&

man biefelben nadfj ^Biegung etneä $robejaljr3 $rofefj ab=

legen liefe, fommen bafjer in btefen Ilöftern audfj con-

versi monialium vox l
). @3 f)at nun jroar ba3 ©oftrdfjer

Älofter fpäter feine fratres unb feine aus männlidfjen ^tx-

fönen beftefyenbe gamilie gehabt; baS lag aber tljeils barin,

bafe ba£ ßlofter 511 größerer SBebeutung nie gelangte, tf)eil£

in ber Stellung, meldte nadj ber im Qa^re 1231 erfolgten

3ncorporation ber ©auftrdjje ber Pfarrer aU Sßrobft ju ben

SBerooljnerinnen be£ Mofters einnahm. $>aö 3#emorienbucfj

beS $lofter3 fül;rt jebodf) einen &nen als conversus auf.

Man tonnte nodfj barauf fyimuetfen, bafe mehrere Ux-

fuuben au£ biefen S^ren üou einem im ©ntfteljen begriffe^

nen ober eben entftanbenen ©iftersienferinnen^lofter fpred&en,

fo bie llrfunbe oott 1229 2
), in melier e3 Reifet, bie Tonnen

feien noviter de monasterio Paderbornam translatse, unb

bie 901t 1234 8
), in welcher baä ßifterjienferinnen^Mofter

als eine novella plantatio beseitet wirb, bafe aber mm
einer anberen in biefer 3eit in s^aberborn entftanbenen

Tonnen Kongregation nirgenbs weber urfunblid; nodlj iiad&-

rid&tlidfj bie Siebe ift.

Sitte 33ebenfen tu biefer 6adf>e werben gehoben burcfj

eine 5Roti§ in bem fpäter ju meinen £änben gefommenen

') 2öi nter, bie ©ifteraienfcr im norböfti. $cutjd}tanb. II. 33. <S. 7.

*) 2Beftf. Urf.-93ud& IV. 170. - ») Ibidem n. 231.

XXXVL 2. 5
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üDJemorienbudfje bc3 ÄlofterS ©auftrdfj; e£ Reifet bort pm
1. 3uli: obiit Johannes laicus, fundator hospitalis, quod

cum omnibus continentiis suis contulit Ecclesiae nostrse

et dedit nobis annuatim decem et octo solidos. (8tR

1. 3uli ftarb QofjanncS, ein £aie, ber ®rünber be£ QotyU

tall, roeldjjeS er mit allen feinen 3ubef)örungen unferer ßirdfje

übertrug; auä) gab er uns eine jäljrlidje 9lente uon a$t^

gel;n ©Millingen.)

§• 2.

$ie 2lnerfennung , bag e3 fidfj in ber im §.1. genann=

ten Urfunbe um bie Stiftung be$ JHofterS ©ofirdf) fjanbele,

würbe roofyl erfdfjroert burdjj ben Umftanb, bafc biefe ©tif=

tung in bie engfte Berbinbung gebracht wirb mit einem

pitale, unb jmar einem f<f)on beftefjenben.

2Beld)e3 Bewanbnifc I;at es mit biefem £o£pitale unb

mit ber engen Berbinbung, in meldte e£ gebraut wirb mit

einem neu §tt grünbenben (Sifterjienferinnen= Softer? 3ur

Beantwortung biefer grage golgenbeS:

@in Bürger non ^aberborn, 3of)anne3, f)atte jur ®r=

rtdjtung eines £o£pital3, weldfjeS 2trme, Äranfe unbgremb=

linge aufsunefjmen beftimmt mar, fyunbert borgen £anb,

ein $auS in 2lben unb eines in Dtfjfjpt, bann nodfj einige

anbere Sieder unb einen ,§auspla$ am ©ingange be3 ÜERarfc

te3 ober ber ©tabt nebft einigen bap. gehörigen Niedern

gefdfjenft unb übergeben, mit ber Befrimmung, baft non bem

gefdfjenften £au£pla|e mit bem baju gehörigen Sanbe ein

£ag unb ^adfjt brennenbeS £idf)t in ber Capelle be3 £o£pt'

tafö unterhalten werbe. 3>er Bifdf)of Beruarb acceptirt unb

beftätigt in ber Urfunbe 1

) oon 1211 biefe 6$enfung unb

beftimmt, bafc bem £aufe ein £o3pitalmeifter, nityt für

immer, fonbern je auf ein 3af>r, mit Bewilligung ber @r=

») 93>eftf. Urf..93uc$ IV. <Rr. 47.
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ften au» bem Somfapitel unb oon fc<^0 angefeuerten Wläw-

nern ber Stabt oorgefe^t unb bie gremblinge unb alle,

roeldje in bem .§aufe fterbcn, bort begraben werben follen.

3ugleid> gewährt er #reifjeit von ber ©eridf)tlbarfeit unb

oon allen Saften, roie foldje alle religiöfe Käufer genießen.

Unter bem 9. Slpril 1214 nimmt ^ßapft ^nnocenj III. ba*

jpolpital unb bie ^erfoneu, roeldf)e jtdjj bort bem göttlichen

SDienfte gemibmet Ijabeu (personas divino inibi obsequio

mancipatas) mit all ben 33eftfeungen be* $o*pitall in feinen

Sdjufc unb beftätigt bie vom 93ifd)ofe bewilligten gret^eüen.

$)ie Urfunbe trägt bie Ueberfdjrift: Innocentius . . . . di-

lecto filio Johamii, fundatori hospitalis s. Johamris Ba-

ptistaä Paldeburnensis salutem et apostolicum benedi-

ctionem 1
). 3ßir erfeljen aul biefer Uebcrfd^rift, baß ba*

«§o*pttal bem l;. 3>ol)<wnes bem Käufer geroeifyet mar.

SÖenn auty ntdjt bie am S<f)luffe bei §. 1. mitgeteilte

Stoti) aul bem üföemorienbudje bei Mofierl ©aufird^ unl

genauere 9lulfunft gäbe, fo mürben mir bodj fdjon annel^

men, baß ber Bürger 3of)annel, ber Stifte* bei ^olpitall,

von meinem in ben Urfunben oon 1211 unb 1214 bie SReöc

ift, tbentifdfj ift mit bem Bürger Kännel, meiner genannt

wirb in ber Urfunbe von 1229, unb baß in gleidjer SSkife

bal |>olpttal ber legten Urfunbe baffelbe ift, oon bem bie

erftgeuannten Urfunben fjaubeln. SDafür fprid)t ber gleidje

Tanten bei Stifter*, Soljannel, bem in ber Urfunbe oon

1229 nur ber Familienname Spilebrot jugefe^t ift, unb ber

gleite ÜRamen bei SJktronl, bei f). 3>of)annel bei Xäuferl.

äöenn in ber Urfunbe oon 1229 bie
ty. Jungfrau jfltaria

audf) all Patronin genannt ift, fo ift fold&el gefeiten mit

Sftüdfidjt auf ben (Eonuent, benn bie (Sifterjienfer toibmeten

alle tljre Käufer ber f). Jungfrau; bie ©üter, meldte ber

Bürger Ramtel bem §olpUal unb bem (Sontient nadf) ber

») StäMtföeS 2lrdf)it> 31t ^aberbovn.

5*
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Xtrfunbe von 1229 juroenbet, finb gleichfalls feine anbere,

al£ biejenigen, mit welken er baä £o$pital tm3af)re 1211

funbirt hat.

Nebenbei roitt id) nur bemerken, bafj ber 3ohanne§

6pilebrot ein reifer unb angefehener Bürger ber Stabt

geroefen fein mufc; uon feinem 9leicf)tf)ume 5eugt bie gute

AuSftattung be£ £>o3pttal£, unb oon bem Anfehen, roeld^e^

er genof$, ber Umftanb, bafj ihm von bem Vifdjofe in ber

Urfunbe von 1229 ber £itel$err (dominus) gegeben nrirb,

waä für Bürger feitenS fürftlicher ^erfonen in bamaltger

3eit nid)t gebräuchlich mar, unb bafe er in einer Urfunbe,

burdj welche jroei 'päpftlid^e dichter einen Sftedjtäftreit enU

Reiben, unter ben 3engen auftritt !
).

2öa3 nun bie Uebergabe beS $o3pital£ an bie neu ge=

grünbete Äloftergenoffenfchaft, ober bie Verbinbung beffelben

mit biefer betrifft, fo wirb fie bemjeuigen nicht befrembenb

erfcheinen, ber mit ben Verhältniffen ber früheren 3eit, mit

bem (Sinne unb ©eifte unferer Vorfahren oertraut ift. Sie

meiften mittelalterlichen ßlöfter, roeuigfteuS bie mo^Ujaben^

beren, Ratten unb unterhielten Hospitäler, in melden Arme,

$ränfttdf)e unb Pilger eine Uebeooüe Aufnahme fanben. 6o
menbeten bie Wönfy auf eine fefjr ^roeefmäfeige Söeife einen

%fyeil beffen, roa£ ®ott unb gute 2fteufchen ihnen gegeben,

5um äiJohlc ber nothletbenben trüber an. Auch ba3 Älofkr

Ebbinghof hier, fomie ba3 Älofter AmelungSborn an ber

2ßefer, unterhielten ein foldjeä £>o3pital. Auch mürben vt-

ftef)enbe §o£pitäler Älofter = ©enoffenfd^aften §ur Verwaltung

übertragen, ba man 5U ihnen ba£ Vertrauen hegte, baft fie

ohne (Sigennufc, mit Mugheit unb Aufopferung um ©otte^

miHen bie 6a<he ber Annen unb ©lenben führen mürben.

6o übertrug Grjbifdjof Anno II. dou (Söln im 3&hre 1074

an bie Abttffin be£ £Uiirinu3-©tifte3 ju 9teuf$ bie Vermal--

') SBeftf. Ifcf. - $u$ IV. <Rr. 49.
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tung be§ |>o<Spitate ber Stabt 9leufi unb ber baju gehörigen

©üter, fomie ber 2Hmofen, mcldje von ben auf bem Sttarfte

feilgebotenen ©egenftänben tu baS $o£pital gefd&itft ju mer=

ben pflegten ').

$iefe$ Vertrauen maubte fid) in befonberem ©rabe bem

tu fetner erften 33lütf)e ftel)enben @ifter$ienfer - Orben ju, unb

jeigt uns bie ©efd)id)te Diele £>o$pitäter, meldte ben.ftlöftern

biefee Drbens übergeben mürben; felbft an Möfter, meldje

ntd)t in ber Stabt ober in bereu unmittelbarer TOlje btftan;

ben, übertrug man bie $ermaltuug ber $o0pitäler in ben

Stäbten. Stn baS im 3at)re 1218 non ber SBttttoe be$

trafen ju l'obbeburg geftiftete £oSpital ju $riffe| in ber

$>tö$efe Naumburg mürben im 'Safyxe 1232 ßifterjieufer^

^tonnen berufen; bem Älofter ^ßforta mürbe 1193 übergeben

ba$ ®eorg$-$o3pital in (Srfurt, bem Älofter (Seile 1225

baS #o3pitat ber Slrmen in gretberg, ben Gifter^ieufern in

(Sterin 1258 ba$ #o3pital in SBarebin bei Oberberg. 3luf

ber ^ufel ^ibbenfen bei $ügen üerbanb man mit ber Stiftung

etneä (Sifterjienfer = Tonnen =£lofter3 ättgleid) bie Stiftung

eines .£>o*pital* im Saljrc 1296«).

2Bie eng mar benn bie SBerbinbung, in raeldje baS

St. ^ofjanniS^OiSpital mit beut neuen Softer gebraut mürbe V

Ofacl) bem Wortlaut ber llrfttnbe uon 1229 foüte mau an-

nehmen, e£ fei beabftdjtigt morben, ba* §o3pital fo naljc

an ba£ $lofter $it üerlegen, bafj beibe Snftitute gleid)fam

ein ®anje3 bilbeten. @3 mirb gefagt, bie (Mter mürben

^uaemeubet bem $o£pital unb bem GoiiDente, bie tarnen

ber Patrone beS MofterS unb beS £o3pttal£ merben jufammeu-'

gefegt, S. Marise et S. Johannis Baptistae; bem ftlofter

unb bem ,§o3pital mirb bie emunitas gemährt ; e£ fott ein

£trd)bof befd)afft merben, auf meinem bie Älofterfraucn unb

') ^Innolcn bc§ f)iftor. SSeveinS fth ben 9licbcrv^cin, £cft 24.

l

) SBtntcr, bie ßifterjtenfer bcS norbtoeftl. £euij<f}lanb5.
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alle, roeldfje im £o$pitale fterben, begraben werben foflen.

SBenn biefe^ urfprüngltdf) beabfidf)tigt geroefen fein follte, fo

ift e£ nidjt jur Ausführung gefommen. ($3 ift ni<$t befannt,

bafc neben bem Älofter je ein $o§pital beftanben f)abe. Wlan

pflegte ja audf) nid^t bie $o3pitäler in ben 6täbten an§u=

legen, fonbern an ben Stabtmauem, innerhalb ober auf?er=

fjalb ber 6tabt. 60 lagen f)ier ba3 £aurentiuä = unb baS

•tttfolau£=$o$pital, lefctereS oor bem ©ier3tf)ore. 3SieIIcid&t

rjat audf) bie $erbmbung, in roeldfje baä Älofter furje 3eit

nadf)f)er, im 3a$te 1231 mit ber $farrfirdf)e ©ofirdf) burdf)

Qnforporation berfelben gebracht rourbe, ba^u beigetragen,

baft bie SBerbinbung mit bem §o£pttale nifyt fo innig rourbe

als beabftdfjtigt roar.

(Sine Sßerbinbung aber blieb, roenigftenä für ein ^afc
fjunbert, roie roir aus ber im Anfange mit$utf)eilenben Ur=

lunbe oon 1326 erfeEjen. 3Belc^e $edf)te unb ^flidjten aber

ber Gonoent in betreff be§ §o3pitalä in biefer ^tii t)atte

unb übte, roeldf)e gürforge er bemfelben juroanbte unb roie

er in ba£ £eben beffelben eingriff, barüber fann 9?äf)ere$

nidjt beigebradf)t werben, ba alle dlatynfyten barüber fehlen.

£)ie $erbinbung ber £o3pitäler mit ben Moftergenoffen*

fdjaften roirb tn'er enger, bort tofer geroefen fein je nadfj

33erfd^iebent)eit ber Umftänbe unb nad) bem guten Hillen

t>on ber einen unb ber anberen Seite. 2113 33eifpiel einer

loferen S3erbinbung fann baS ^erljältnife bienen, roeldfjeS

äroifdjen bem £o&pital §u -Ifteuf} unb bem bortigen üuirinu^

ftifte beftanb. 3m Allgemeinen roirb barüber bemerft, bafj

ber Abtiffinn bie $erroaltung be$£oSpitate, feiner ©üter unb

ber i$m jufommenben Almofen übertragen roar, im §8efon=

beren, baft bie Armen aufgenommen roerben tollten nadfj

bem übereinftimmenben Hillen ber Abtifftnn unb ber Stoffen

unb SSürgermeifter ber Stabt, bafc dou biefen gemeinfam

jroei ^romforen jur ©injiel^ung ber ßinfünfte angefe|t unb

na$ Umftänben roieber entfefct roerben foUen, ba§ biefe ^3ro=
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otforen ol;ne Genehmigung ber Slbttffütn unb ber Stabt

feine Schulben machen unb einmal im Safyre oor ber 2lb=

tiffinn unb ber ©emeinbe Rechnung legen fotten. gür bie

£oSpital=ßapeHe foH oon ber 2lbtiffinn ein ©eiftltcher bejMt

werben , ber für bie 2lrmen Jorgen fann , unb wieber amooirt

werben, wenn er feine Pflichten nidfjt erfüllt ober fidj als

für baS £oSpital ungefchieft ermeifet. 3$ glaube, wir

greifen nifyt fehl, wenn wir uns in gleitet Söeife ungefähr

baS Setljältnifj jwifchen unferem 3of)anneS=£oSpital unb

bem Ätofter ©aufirch geftaltet benfen.

$on unferem £oSpitalc fommt uns wieber Äunbe §u

nach Verlauf oon einem 3af)rf)unbert burch bie im Anhange

mitgeteilte Urfunbe oom Qafjre 1326. @S ift baffelbe£oS=

vital, oon welchem sJlebe war in ben Urfunben oon 1211

unb 1229; bafür fpricht ber tarnen be^ Patrons unb ber

Umftanb, ba& jur SBerfjanblung btejentgen ^ßerfonen hin3u=

gebogen werben, welche nach beiben Urfunben in Sßerbinbung

mit bem ^oSpitale ftefjen. $>er Pfarrer ber ÜUtorfftrche

wirb gleichfalls angezogen als Pfarrer beS $ejirfs , in welkem

baS £oSpttal lag. (£S liegt nemlidfj oor bem Söefternthore,

nach weiteren Nachrichten an ber Stabtmauer. $)er $tf<hof

fpricht in ber Urfunbe auf SBttte ber SBürgermeifter ber

©iabt mit auSbrüälicher 3uftimmung beS SßropfteS unb beS

(Sonoents ber ©aufträte unb beS Pfarrers ber 9ttarfftr<he

bie Abtrennung beS $oSpitalS, ber ©ebäultchfeiten unb ber

Bewohner oom ^farrbejtrfe ber julefctgenannten Kirche aus

unb oerorbnet bie Seftellung eines eigenen ©eiftlichen an

ber Capelle, welcher ben ©otteSbienft in berfelben unb bie

Seelforge für bie Bewohner beS £oSpitalS ausüben fott;

er eyimirt bann ben Reftor, baS £oSpital unb feine

Bewohner oon ber SuriSbtftton beS SlrchibiafonS unb nimmt

fie unter feinen unmittelbaren 6dju|; ben Sfteftor oerweifet

er für feine £f)ätigfeit innerhalb ber 6tabt an bie befehle

beS £>ompropfteS. SHe Sürgermeifter empfangen baS Siecht,
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ben Sfteftor ju präfentiren. 3ur ©df)ablo£f)altung für $er=

lüfte, roeidje bie ©aufird&e burdf) biefe neue ©inridfjtung

etroa leibet, geben bie :8ürgermeifter unb bie Sdfjöffen ber

6tabt ber ©aufird&e, bem s
J*robfte unb bem (Sonoente eine

einige Sftente von 6 ©Millingen.

2öenn ber ^nljalt ber Urfunbe einesteils ein 3eugntj3

bafür ablegt, ba& bie im $af)re 1229 gefdjloffeue Serbin*

bung §n>ifd)en bem Älofter unb bem $oSpüal bis batyiu

fortbeftanb, fo fd&eint mir anbererfeitö biefe SBerbinbung

burcij biefelbe gelöfet, roenn fold&eS aud) nidfjt auSbrücfli($

auSgefprod&en ift.

©d^liefelid^ »iE idf) über baS (Snbe beS <poSpitalS in

Mrje berichten. $laä) fdf)rtftlidf)en 'JJacfyridfjten ift baffelbe

im bretfeigjäljrigen Äriege jerftört unb ju ©runbe gegangen.

©eine Sage unmittelbar oor bem %f)oxe fefcte es bei bem

öfteren 2lnftürmen ber geinbe gegen bie ©tabt bem ftd&eren

Untergange aus. 3m 17. 3al)rf)unbert foll man bei 2ln=

legung ber großen ©<f)anae burdfj gürftbifdfjof gerbtnanb auf

feine ©runbmauern geftofeen fein. 2>aS Seneftcium beS

Steftor* mar 1655 nad) bem «ifttationS; Sendete ber Math
fird^e anney. 3m 3>al)re 1783 bemerft ber Pfarrer 2öater=

metjer, baffelbe fei burdj ©letd&gülttgfeit feiner Vorgänger

in bie ©auftrd&e gefommen, beren ^Srobft baS 3nüeftitur=

Siedet ausübte. weife mau in ber ©aufirefje üou bem=

felbcn nid^tS.

§. 3.

$)ie grage roofjer bie erften Tonnen unferes ßlofterS

gefommen feien, mürbe bisber oerfdjieben unb §roar nadfj

^afyrfd^einlicPeitS = ©rünben beantwortet. Neffen ftubet eS

roaljrfd&einlid), bafc btefelben von SkSpertlje (einem auSge=

gangenen Crte in ber
v
Jiä^e beS fpätcren Dorfes gürftenberg)

fjierljer oer^ogen feien. ©efd£)icf)tlid)e ©rünbe für eine frühere

Jlieberlaffung ber Biotinen ju $eSpert£)e finb gar nifyt por=
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Ijanben. 3U biefer SDhttljmafjung fyat mof)l ber Utnftanb

tierleitet, bafe ba3 Älofkr früJ) in $e3perti)e ®üter befafc.

2)iefe finb ifjm aber bei ober lurj nadj feiner ®rünbung

I)ter augefommen, beim nad) jroei llrfunbeti au£ 1234 fanb

in biefem 3a^re ein 2lu3gleid£> mit bem ©betyerren von SBüren

ftatt, roeldfjer fid^ burd) bie Uebergabe bereuter an^Älofter

in feinem 9ted)te nerlefct glaubte, unb im %a\)Xt 1237 ein

gleidjer mit ben ©bleu non Äefeberg unb beren@rben, bereu

^erjid^tleiftung ber 2lbt ^ermann von §afungen im tarnen

be3 ßlofterä empfing.

Rubere Ijaben bie Meinung au£gefprodjen, bie Tonnen

feien au£ Düringen ^ier^er berufen, bodj roof)l otyne einen

anbern ©runb bafür $u ^aben, als ben, bafj nadfj Dttbergen=

SBrenffjaufen bie erften Tonnen burd) 2lbt ^ermann von

ßoroeg auf 3lnrat^en beä 3lbt3 von $forta au3 bemßlofter

p @ifenadf> erbeten mürben, roa$ aber erft 1234 gefdjalj.

Sitte 3weifel hierüber finb gelöfet burdf) bie im SBeftf. Urf

23u<$ IV. Sttr. 170 veröffentlichte Urlunbe vom 6. Januar 1229,

meldte früher auffaHenber Sßeife gang überfein fein mufc.

yiafy berfelben fdfjenft ber ^ropfl SBolrab ein vox bem Xfyoxe

ber 6tabt gelegenes $au£, roeldfjeS Sannes ^pilebrot §u

£ef)en getragen unb jefct in feine £änbe aurütfgegeben fjat,

ber 2lbtiffinn unb bem ßounente ber @ifter§ienfer = Tonnen,

meldte, vox furjem von fünfter nadjj ^aberborn oerfefct

finb, abbatissse et conventui dominarum Cisterciensis

ordinis, que tunc noviter de Monasterio Paderburnam

translate fuerunt. Sllfo von fünfter finb bie 6df)tt)eftern

l)ierf)er gekommen, bie Slbtiffinn Mobilia unb ifyre Öcnoffinnen,

roie Diele ift nirgenbä gefagt. 3»n fünfter beftanb nadf)

einer Urfunbe vom 3>afjre 1209 >) eine novella congregatio

ecclesise S. Egidii, meldte in einer Urfunbe von 1282 !

)

conventus S. Egidii Monasteriensis Cisterciensis ordinis

') 2Beftf. Ut!. s$u<$ III. 45 unb 1163.
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genannt roirb. Von btefem Gonoente fdfjeinen bie Stbtiffittti

unb ctnicje Sdfjroeftern jur Vilbung be£ neuen (Sonoent*

auf bitten beS VifdjjofeS Vernfjarb ober beä $>ompropfte*

Volrab überlajfen 3U fein. (SS beftanben jroar in ber Diöcefe

fünfter nodf) einige anbere ^iftercienferinnen-ßonoente, aber

tf)eil3 nadnoeislidS), t^eite mutfjmafelidf) fpäterer Stiftung.

5ludf) barf man mofyl ba$ 3Bort ber Urfunbe „de Mona-

sterio" nidjt oon ber Xiöcefe Hftünfter beuten.

3ur (Srflärung ber fo auffallenb raffen Verbreitung

bes Drbenä unb Vermehrung ber (5iftercienfer = 6onuente in

ber erften §älfte bes 13. 3af)rf)unbert£ barf i$ noö) mofyl

bie Vemerfung 38inter3 (bie (Siftercienfer be£ norböftlid&en

$eutfdf)lanb3) anführen, ba& $ur ©rünbung eines ßifter-

cienfertnnen=Gout)ent$ nityt immer Tonnen an3 einem anberen

Mofter berufen feien, fonbem bafc oftmals fdjjon beftefjenbe

flöfterlidfje Vereine bie ©ifterjienfer - Siegel angenommen

Ratten unb an anberen Orten fromme Jungfrauen ju einem

flöfterlidfjen Verbanbe unter Slnnaljme berfelben Siegel ju-

fammengetreten feien.

§. 4. .

3u befferer Vefanntfdjaft mit bem einft fo weit oer=

breiteten , jefct in unferer ©egenb ganj unb gar oerfcfjnmnbenen

(Sifterjienfer=Crben werben wofjl einige furje SJlittfjeilungen

über benfelben luer, rco mir über bie ©rünbung eines

folgen OrbensfjaufeS in unferer <5tabt reben, an if)rem

^lafce fein.

Der (Sifteraienfer^Orben ift aus bem Venebtftüter^Orben

hervorgegangen, roie ein neuer 6profj ^eroortreibt au$ ber

23urjet eine* alten Strauch, ber in mannen feilen

abgeftorben, in anberen feilen frafk unb fdfjmudloS ge-

worben, ber Stützen unb grüßte nur nodE) wenige bringt;

ber junge, neue SBurjelfprofe bagegen gebettet üppig, ift

reidj) genährt oon ben Säften be3 VobenS, ooll grüner
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Blätter unb frtfd&er $8lütl)en, unb wer tf>n fielet, freut fid)

feinet ©ebetyenS. 3)er SBenebütiner =2tbt Robert, tief betrübt

über bie 3u$rt°fiöfeü/ weld&e in mannen Älöftern feinet

Orbens fjerrfdfjenb geworben mar, oertiefe fein Älofter, nacfjbem

er oergebtidf) fidf) bemühet hatte, feine SKönd&e jur $eadf)tung

ber alten $enebtfttner = 9teget 5urü<f§ufüf)ren, unb liefe ftdj

1098 mit einigen eifrigen ©enoffen in ber ©inöbe ßiteauy

(cistercium) nieber, um bort in Slrmutfj, ©ebet unb Arbeit

md) ber Flegel beö f). SBenebift ©ott $u bienen unb fein

unb ber ©einigen 6eelenfcetl $u förbern. $a£ ift ber %n-

fang be$ ©iftercienfer-örbettö, ber balb §u ^errtid^er $8lütbe

gelangte. 3n ifjm fal) bie 2ßelt mit inniger greube unb

ju ifjrer grofeen ©rbauung bie
s2lrmutl) mit gülle ber

genben, angeftrengte 3lrbeitfamfeit mit ^ein^ett ber Sitten,

ein raufjeS ©emanb mit 9JUlbe be£ §er$en£ unb Uebeooüer

Sßof)ltf)ätigfeit oereint. Unter bem brüten 2lbt, bem fytil.

Stephan, mud&3 bie 3a^l ber Jünglinge unb Männer,

weld&e Aufnahme begehrten unb fanben, fo fefjr, bafe (Siteaup

ftdfj genötigt faJ), Kolonien au^ufenben gur ©rünbung

oon ßlöftern an anbern Orten. (Sine biefer au^jie^enben

6c$aaren führte ber t). SBem^arb aU 2lbt unb grünbete

ba3 burdf) if)n berühmt geworbene Älofter (Slairoaup. SDer

i). 93ernljarb, au*gesei(fjnet burd) 2öiffenfrf)aft, $eiügfeit unb

opferoolle ^ätigfeit, ber greunb ber ^äpfte unb ^ßrebiger

ber Äreu^üge , madfjte ben Kamen ber Giftergienfer befannt unb

gefeiert in ber ganzen d&riftlicfyen 2Mt. 3Jton nannte baljer

feine Drbenägenoffen aucf) SBernarbiner , Semarbinerinnen.

2)em Drben rourbe feine neue sJlegel, fonberu bie

$egel be£ l). SSenebiftuS ju ©runbe gelegt; es galt nur,

biefe ganj unb unoerfümmert in ba£ OrbenSleben jurücfc

&ufüf}ren. -Jtur eine neue ©inrid&tung mürbe jum 6df)u$e

be3 OrbenSlebenS eingeführt, nemltdf) ber enge $erbanb

aller Älöfter. 55er SWittelpunft beffetben toar (Siteauy; ber

bortige 9lbt ftanb an ber 6pi§e be£ örbenS. 3n (Stteaui:

Digitized by Google



76

itmrbe attjäfjrltdj ein ©eneralfapüel gehalten, auf meldfjem

bie Siebte fämmtlidfjer fllöfter ju erf^etnenoerbunben waren;

auf bemfelben mürben bie allgemeinen Angelegenheiten beä

Crben* unb bie roid&tigern ber einzelnen Älöfter beraten,

bort ftatteten bie vom Abte ju Güeauy ernannten ^ifttatoren

ber einzelnen Möfter ihre Berichte ab unb würben gegen

oorgefunbene Uebelftänbe bie geeigneten #ülf$mittel beraten

unb beftimmt. $em Abte beäjentgen $lofter£, oon beffen

3Ritgliebern ein neueä gegrünbet rourbe, ftanb bie Sluffld^t

über biefeS ju. 3ur 2Ba^l eine* Abteä traten ber Abt be$

9Jtutterflofter3, bie Siebte oon oier £ö<hterflöftern unb bie

5Jlönd)e be$ betreffenben &lofter£ jufammen. 3n foldö engem

^erbanbe fanben bie einzelnen fllöfter Aufficht, »at$, 3"'

redhtroeifung unb €>d>ufc.

$n unfere Sriö^efe mürbe ber Gifterjienfer^Drben ein=

geführt noch gu Schreiten beS h- SBernharb unter ber 9fcgie=

rung beö 93ifd)ofeä ©ernljarb I., ber ftd) bem Älofterleben

überall günftig ermieä. $erfelbe berief (Sifterstenfer^töndje

1140 nad^ $arbef)aufen (^eremit^ufon) am gufje beä£euto=

burger Söalbeä, roo er ihnen Acterlanb unb Salbungen

anwies, unb roo einige Safere barauf trüber aus bem

ßlofter Rampen im Äölnifd)en einbogen. Au£ bemfelben

Älofter ^atte im %atyct 1135 eine Kolonie baä fyaxt an ber

®renje unferer 3)iögefe, in ber £)iö$efe $ilbe^l)eim com

©rafen Siegfrieb oon $omeneburg im 3a^re 1129 gegrünbete

Älofter AmelungSborn in ber Ml)t von ^oljminben belogen.

2)a£ folgenbe $ahrhunbert mar, mie überhaupt, fo inSbefonbere

für unfere $>iö§efe retd^ au Stiftungen oon sJloHnenflöftern

biefeö DrbenS. $a£ ßlofter ©aulird) begann bie SKeihe, fdfjon

1228 müffen bie Tonnen nad) ^aberbom gefommen fein,

benn in ber Urfunbe üom 6. Qanuar 1229, burch meldte

ihnen ein $au£ gefchenft wirb, Reifet e£, fic feien tunc

novitur de Monasterio Paderburnam translatse. 3hrc

Berufung mirb burch ben ötfehof gefdfjehen fein, ba er in
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ber Urfunbe von 1229 jagt, ber (Sonnent fei burdt) ifm

angefangen, conventui per nos inchoato. £)amal3 beftanb

in ber 6tabt nur ein 3ftann3flofter, ba3 vom 93ifdt)ofe

Meinwext geftiftete $enebiftiner=$lofter Ebbinghof, unb

mufcte bem ^3ifcf>ofe nach bem ©exfte ber Äirche nnb bent

überall in biefer 3^* W regenben (£ifer baran gelegen

fein, audfjben frommen Jungfrauen, welche fid) bem göttlichen

^Dienfte §u roibmen begehrten, ein2lfol §u eröffnen, darauf

folgte ba3 Mofter 23renH)aufeu, ju beffen Anfang 1234

Tonnen üonßifenach üomlbte von (Sorget) berufen würben;

bann im Safere 1243 ba3 ßlofter £>oltf)aufen bei 33üren,

welches bie @belt)erren üon $üren grünbeten, unb im Jahre

1246 ba3 ßlofter galfen^agen in ber ©raffdjmft Schwalenberg,

jejjt tfürftentl)um Sippe, eine (Stiftung be£ ©rafen oon

Schwalenberg. Jn bemfelben Jafire muvbe fyaxt an ber

©renje ber $)iö$efe in bem ®orfe Wormeln üon bem bort

begüterten ©rafen »on (Soerftein auch ein ©ifterjienferinnen=

Älofter gegrüubet. Söormeln gehörte bamals $ur $)iö§efe

Stahl), f)at ftch aber fpäter unferer Xiöcefe angefdjloffen,

aU es burd; (Siufü^rung ber Deformation in Reffen unb

Söalberf fid^ Don bem $Bi3tf)um 3Jfain§ weit getrennt fab.

Jn gleicher äöeife, wie in unferer 3)iö$efe, fanb ber Drben

©unft unb Aufnahme in allen Xiöjefen $>eutf<hlanb3 unb

dolens bte jur ruffifdjen ©renje. $)a£ ift ein lautes 3eugnifc

üon bem guten Sftufe, welchen ber Drben genofo, unb von

bem frommen Sinne unferer Vorfahren.

3)ie Sttöndfje $et<hneten fid; aus, wie burd) Upen front*

men äöanbel unb il;re Siebe §ur £rmutf) , fo befonber* burd;

if)re ©efc^idUd^feit unb ihren unermüblidfjeu gleife in SBear*

beitung beS SBobenö. $ie bisher unfruchtbaren unb barum

wertl)lofen Stridje £anbe$, welche man iljnen gu ihrer Ätt*

ftebelung überwies, fd&ufen fie burch siluSrobung, Ableitung

beä 2Baffer£, Sammlung beffelben in deichen, Anlegung

üon ^ü^len, (Einführung von üerfd^iebenen grudjjtarten unb
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burrf; Cbftcultur in Ijerrlidfje frudf)tgefegnete 2lcfergüter um
unb rourben baburdfj roieber bie ^e^rtnetftcr bcr Sanbberoolmcr

im 3lcferbau.

$ie grauen Höfter tonnten freilidf) folcf)e Arbeiten uid^t

ausführen unb in biefer 2öeife nidjt nüfcen. Jn ifjnen fam--

melten fidfj in fleiner 3<rf)l bie Jungfrauen ber ©tabt unb

bc£ £anbe§, reelle beu SBeruf in fid) füllten, in ber diit^

famfeit unb 3lbgefdf)iebenljeit bem £errri $u bienen, an ifjrer

(Seelen Heiligung mit ©otte£ ©nabe ju arbeiten unb bura)

©ebet unb erbauenbeS 93eifpiel für iljre Mitbürger $u roirfen.

2lud) übernahmen fte rooljl ben Unterridjjt unb bie (Srjiefjung

von £ödf)tern au£ nomefjmen gamilien; wie benn bie

Sodfjter beS ©rafen ßonrab von föietberg im Jaf)re 1297

fidf) 51t bem ßroeefe im fflofter ber (Siftercienferinnen gu

S5enningl)aufen befanb '). Jljre £age£ftunben roaren geteilt

jroifdjen ©ebet, ^Betrachtung unb häuslicher 2lrbeit. $>ie

Leitung be$ (Sonnentä beforgten eine Slbtiffinn unb eine

Sßriorinn. $)ie Jungfrauen, raelaje Slufnaljme roünfdfjten,

brachten ba£ erfte Jal)r im Mofter $u als ©dfjülerinucn unb

bann ein Jal)r aU *Rot«t$innen, roorauf fte, roenn Tüürbig

befunben, burdf) ^rofefcablegung unter bie (Sonoentualinnen

aufgenommen rourben. ©injelne Jungfrauen frommen ©inneä,

aber von geringerer SBilbuug, fanben 2lufnaf)me unter bem

tarnen conversae, roir würben fagen £aienjdj)roeftem. Jf)rc

Aufgabe mar eS, bie ©ef<fjäfte aufeerljalb be3 Mofterä $u

beforgen unb bie geringeren unb fdfjroereren Arbeiten im

Mofter unb auf bem Älofterfjofe ju »errieten.

§. 5.

£)em eben befprodfjeneu ^erbanbe bes (StftercienfersOrbeti*

gehörte jebodf) baSMofter, non bem roir f)ier Rubeln, nia)t

an unb entbehrte fo beä Segen«, ber von if)m auf alle

') ©etber^ U.-*. III. 9lr. 1104.
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SDHtgtieber ausging, Ein Eonoent trat nid^t baburdf) in

biefen Verbanb, baß er bic Gifterjienfer^egel annahm unb

baruach lebte, fonbem ef gehörte baju eine Slnerfennung

unb eine Stufnahme burdf) ba$ ©eneral=$apitel be£ DrbenS.

eifterjienfer^bnnen^onDente bitbeten ftdt) mit wenigen 2tu3=

nannten crft im Anfange be3 13. 3ahrf)unbert£, bann aber

in rafdfjer Slufeinanberfolge unb großer $ahl; b& Drben

aber "war femeSwegä geneigt, äße biefeßlöfter ansuerfernten

unb in feinen SBerbanb aufzunehmen; er mochte erfd&recfen

vor ber 6<hwere ber Aufgabe, alten biefen eine genügenbe

gürforge jujumenben. Jfm^a^re 1220 befdfjloß ba3 Generale

Kapitel, baß Ijhtfttljro feine fchon beftehenbe grauenflöftcr,

audjj wenn fte bie Eifterjienfer^egel annähmen, in ben

Drben aufgenommen werben follten, unb im Safjre 1228,

baß überhaupt feine grauenflöfter im Stalten unb unter

ber 3uri£biction beS DrbenS mehr errietet werben follten;

motte trofcbem ein 9tonnenflofter bie Einrichtung ber (Sifier-

genfer annehmen, fo motte man ba3 nid^t hmbem, attein

bie 6eelforge für baffelbe, fo wie bie ^füdfjt ber SSifttation

werbe man ntd;t übernehmen »)•

2öenn nun aud; biefer SBefdfjluß nicht in feiner Strenge

aufgeführt würbe, fo [tauben bodf) bie bei weitem meiften

grauenflöfter, weldfje bie (£ifter§ienferreget befolgten, nicht

mit bem Drben in Verbtnbung ; ber Drben gab ihnen feinen

SBetdfjtoater, genehmigte nicht bie $btiffinnen=2öahl, beftettte

ober genehmigte nicht ben Sßropft, gab §u ben Shifäufen

unb Verläufen feine Genehmigung unb ließ feine Vijttation

in benfetben twrnehmen. 3ttte ©ifteraienferTonnen ^löfter

alfo, welche burdfjauä freie 2lbtiffinnen = 2ßahl Ratten, ober

wo ber $iöcefan=93tf<hof biefelben beftätigte, wo ber Vifdfjof

§u Erwerbungen ober Veräußerungen bie Genehmigung er=

theilte, über welche ber Vifdfpf in fitttic^er unb öfonomifd^er

l

) Söintcr, bic (Sifterjtcnjer.
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£inftd)t bie Stuffidfjt führte unb 2lnorbnungen traf, gehörten

bem OrbenSüerbanbe nidfjt an.

$)arnad) ftanb unfer Mofter mit bem burdf) (Siteauy

Dcrtretenen Drben in feiner SBerbinbung. 9flan finbet in

bemfelben feinen vom Drben beftellten SBeidfjtoater, lieft

mü)t$ von einer ftattgef)abten SBifttation, bie üom ßouuente

gemälzte 9lbtiffinn wirb turnt 93ifdf)ofe beftätigt unb biefer

trifft Slnorbnung über bie 3^1 ber aufeunef)menben Tonnen

unb über bie SBertuenbung ber ©infünfte. 60 tnäbefonbere

$ifd)of SBalbuin in ber Urfunbe vom 2. üDlärj 1343.

$)a£ Softer 93renfRaufen mar in gleicher Sage, benn

1279 übertrug «ßapfi Mfolauä IV. auf Sitten ber Tonnen

bem 2lbt von taelungSborn bie 2luffidf)t über biefeS Älofter.

$)a£ Älofter ju £oltf)aufen beaufjtd&tigte im 17. ^aljrfjunbert

jroar ber 2lbt be£ ©ifter^ienfer = Moftcrö Sftarienfelb in ber

ftiöäefe fünfter, aber nid&t im Auftrage beSDrbenS, fonbern

aU vom $ifd)ofe beftellter (SommiffariuS. Ueber Söormeln

unb galfenfjagen fehlen bie betreffenben 9tad)rtdjten; bodf)

zweifeln mir nidj>t, bafc audfj fie mit bem Drben md&t in

SBerbinbung ftanben.

•

§. 6.

sBaS bie gunbiruug b. i). bie 2lu3ftattung be£ Moftere

mit ben §um Unterhatte ber Tonnen unb jur löefdfjaffung

ber übrigen Q3ebürfntffe nötigen Mitteln betrifft, fo barf

man nadfj bem in §. 1 unb 2 Erörterten moljl annehmen,

baft bie bona, weldje ber Bürger Sofjanneä naä) ber Urfunbe

von 1229 Vergab, junädfjft bie Siegenfd&aften unb ©infünftc

waren, roeldje bem non if)m funbirten $o$pttale gehörten

(hospitale cum omnibus continentis suis contulit Ecclesise

nostrse). $iefe aber fonnten ben Tonnen nid&t ju ®ute

fommen, ba fie jur Unterhaltung be$ £o£pital3 beftimmt

unb nothroenbig waren. Waä) ber -Jlotij im SDiemorienbud&e
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gab er uod> ictyrlidj 18 Spillinge, b. f>. er überroie* bem

Älofter eine 3<rf>reärente uon biefem betrage.

gunbator be£ Älofterä wirb in ber Urfunbe oon

1231 ber 3)ompropft $$olrabu£ genannt — quia earundem

in eodem loco fundator exstitit. — 9cur jroei ©djenfungeu

beffelbeu finb urfuublid) bejeugt, nemltd; bie im erften

3)tonate be$ Saures 1229 erfolgte 6djenfung eines vor

bent Spirtugstfjore gelegenen £mufeä, unb bie llebertragung

von ©ütern üor bem (SpiungStfjore unb 3U 3lben im 3af)re

1 240 !

). $er Umftanb , bafe ber ®egeuftanb ber erftgenannten

Sdjenfung im £e(ntbefi|je be* ^oljann 6pilebrot, ber®egen=

ftanb ber ^weiten 6djenfung gleid)eriueife im $efifce be$

^aberborner Bürger* Johannis dictus de Brakel waren,

,

meldje beibe biefe von ber Sompropftei lef)nrüf)rigen Q3e=

Halingen in bie £äube be$ DompropfteS refiguirteu, weldjer

fie bann ben Sftomten fdjenfte, läfjt e3 jmeifelljaft erfdjeinen,

wem baä Älofter für biefe 6djenfungen mefyr $u banfen

Ijatte, bem $ompropfte ober ben beiben .'3oljanne$.
s#ei

ber jmeiten Scfyeufuug fagt ber Sompropft ausbrücfüd), bafc

ber Bürger 3o^anneö bie ©üter bem (Sonoente f)abe jumenben

wollen unb ju bem Gnbe fie freigebigen 6inueg ifjm refig;

nirt Ijabe. Sine anbere 6d)ettfung be£ ^olrab tfjeilt ba$

9ftemorieubud) mit, inbem e£ bei 2lnfül)ruug feiner 9ttemorie

am 30. Mätfr Ijinjufügt: qui dedit nobis annuatim duas

marcas. Mit biefer sJlente Ijat er wofyl feine SWemorie

funbirt. 2>aS *>ob, roeld&e* tym bie Urfunbe tum 1231

gibt, bafe er ber ©rünber be3 Mofterä fei, fönnte man

fjientadj faum gerechtfertigt finben, wenn man uidjt annähme,

bafj er poraüglidj burdj feinen Mail) ben SBifdjof beftimmt

fjabe, bie Tonnen na^^aberboru ju berufen, — conventui

per nos de prudentum virorum consilio inchoato, fagt

ber Sifdjof in ber $8eftätigung3=Urhmbe — auf anbere

') UBeftf. 11..». IV. «Rr. 170 unb 292.

XXXVI. 2. 6
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2Bo$l$ftto beä Älofterä Ijeilfam eingenrirft unb burdfj an=

fefjnlid&e Beiträge 5U ben Soften be$ ßlofterbaueS unb bcr

erften dinridfjtuug fid) befonbere ^erbienfte um bie ©rünbung

be$ ÄlofterS erroorben fjabe.

O^ne ©efafjr 3U irren barf man wol){ annehmen, ba§

audfj ber 93ifdf)t>f Vernarb bem üou tym berufenen (Sonüente

SBo^lt^aten äugeroenbet fyabe, wenn aud; feine urfunblidjen

ober fonftigc Sttadjrtdfjten tyier roenigftens barüben efiftiren.

^icbe ju ben Älöftern unb Opferwilligst $u beren görberung

tag im Seifte ber %e\t, unb ber ^öifd^of Vernarb ^at mä^renb

feiner ganjen $egterung3§eit fid) ben iHöftem günftig ernriefen.

£er Langel an urftmbticfjen 9todfjrid[jteu betueifet nid^tö

für ben Mangel au ^Bo^lt^ätigfeit feitenS be3 $tfdf}ofel.

2Bir finben ba£ Älofter nadj Verlauf eines» 3a$rl;unbert3

im 33efi^e niedrer tym meperppid^tigen ©üter, über bereu

ßuroenbung nid^tö conftirt. SBemerft fei I)ier, bafc $u biefer

2lbf)anblung nur $>oftimente benufct werben fonnten, roetdje

nod) in ^iefiger Stabt üorftnblid) ftnb. Sidf) roeiterfjin, in&

befonbere im ^ßroüinjial^trdjiüe $u fünfter nadj ^a^rid^ten

umjufefjen, geftatteten bem 6d;reiber feine $erl)ältntffe ntdfjt.

$)er #aupterroerb be£ fttofterä roaren ©üter in &e£pertl)e,

einem mit ber 33urg im 3^re 1391 im Kampfe griebric^'ö

von ^abberg mit bem Söifdjjofe SRnpxtfyt jerftörten £)orfe

auf bem ©entfelbe, in beffen 9iä^e einige 3e^ Hadder baä

jefcige ^Pfarrborf gürftenberg entftanb. £>iefe ©üter beftanben

in bem £auptf>ofe (curia) $eäpertf)e, in aä)t baju gehörigen

§ufen unb in einer $ufe jenfeits be£ S3ad^eö , in jtüei

Käufern unb der ba§u gehörigen $ufen in ber $itta %i)ti-

balbing^ufeu (fpäter $leitt)äfd;e genannt). £)iefelben waren

ein %\)ä\ eines s}käbium3 in $e3pertf)e, roeldfjer früher

(Sigentfyum beä ©benenn 2öibefinb von $e£pert!)e getuefen

mar, ber bafelbft eine (Sapette gebauet unb botirt Jjatte,

wcldje $otirung ber Sifd&of Vernarb III. im 3af>re 1217



betätigte l
). SDie 2lnfprii<$e, reelle bie ßbelfjerrn von SBüren

al$ ^erroanbte an biefen (Mtern fyattcn unb $u Ijabcn oer=

meinten, nmrben im %af)rt 1234 2
) burdj $ergleid) bcfeitigt, unb

ber ©ont)ent in 8efifc gefegt ; in gleicher SBeife bie 3lnfprüd)e

ber sperren von Eubenberg in Reffen. Wit ben Herren

SBibefinb unb Ctto t)on ßefeberg oertjanbelte ber %bt ^ermann

von ^afungen unb brachte im ^atyre 1237 einen gletdjfaHä

für^ Mofter günftigen Skrgleid) ju ötanbe 8
). 2lu3 biefem

Grroerb ber ®üter ju ^espcrtfye fdjtiefct ©efjrfen woljt ofme

©raub auf eine 3$erroanbtfd;aft ber evfienStttifftnn 2)tabilia

mit bem $efd)led)te von v
4$e3pertl)e.

^n welker SBeife biefe ®üter ati'$ Mlofter gefommen

ftttb, läfct fidj beim Abgänge ber Grmerbungs 4lrfunbe mit

üBeftimmtfjeit nid;t ermitteln. £er Herausgeber be£ SBeftf.

Urf.=SBud)* nimmt an (Seite 48) bafj
sißibefinb von ^eäpertlje

unb feine ®emal)lin CMi^la bie legten iljreä ©efdjledjtä ge=

roefen feien unb tljre (Hilter ju ^eäpertlje bem neugeftifteten

Mlofter uermad)t Ijätten. 2)od) barf man in 3roeifet iidfctt/

ba§ biefe ®üter in ifjrer ©efammtbeit rein burdj Sdjeuhmg

an'iS Softer gefommen feien, ba nad; ber Urfunbe com

28. 3)tör$ 1237 (SBeftf. Urf.=93ud) äfc. 253) jmei SRcmfen

in £f)etbalbiugf)aufen, weldje jum s^räbium von $eäpertfye

gehörten unb urfprünglid; @igentl)tim bes ü&befinb gewefen

roaren, für eine 6umme (Mbeä oom Älofter erworben finb,

unb ba in ber Urfunbe s
J!r. 174 ber %bt Ufa* von 21b--

bingfjof al£ Sd)ieb$ridjter für ben Pfarrer uou ^eäpertbe

gegen baä Mofter baf)in entfd&eibet, bafc bie Tonnen aufcer

bem (Mbe, roeld)e3 bie ^erfäufer ber (Surta ju forberu

Ratten — que venditoribus curie dcbetur — bem Pfarrer

nod; 30 üDlarf jaulen füllten, in 2lnbetrad)t, quod lites

varias requirunt expensas.

») SBefl. Urf..93ud) IV. <Rr. 70.

a
) ibidem *Rr. 231 unb 232.

*) ibidem Nr. 262.

6*
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ü)a burdf) bie geljbe be$ Sriebric^ von ^abberg mit

bem 93tfc$ofe SHupredf)t ba£ $orf $e£pertl;e unb burdjj bie

©oefter 3ehoe bieganjelimgegenbüerwüftetwar, bie kontiert

dou i^ren bortigen ©ütern fein ©infommen mefjr Ratten,

biefe audfj jumeift in anbere^änbe gefommen waren, großen^

fytiU tfjeitö jum bifd^öffid^en Äammergute ge$ogen, tljeilS

in bcn SBefifc ber $errn von äöeftpfjal ju gürftenberg über-

gegangen waren, fo üerftanben fid^ in golge ber klagen

ber Tonnen ber 93ifd&of
sJlembert nnb bie ßbleit von $kft=

ptyalen im Satyre 1550 bajn, jeber bem ßonoente eine jäf)r=

Udf)e $ornrente von 5 9Mter Joggen unb §afer 3U geben,

wogegen bie Tonnen auf if)x alteö föedfjt vex%iä)Un unb bie

über ifjren SBefifc fpred^ettben Srieffdfjaften ben neuen SBeftfcern

ausliefern mufften 1
). 2lu3 lefcterem erflärt e£ ftdf), bafc in

bem 2lrdjiüe ber Pfarre ©oftrdf) feine ben @rwerb ber ©üter

$u ^e^pert^e betreffenbe Urfunben mef)r twrftnblidf) ftnb,

unb bie 2lrt unb bie $eit beS ©rwerbeä fidf) nidfjt feftfteüen

laffen. ßine bebeutenbe £ülfe für ba£ neue Qnftitut mar

bann bie im fotgenbeu . §. $u befpredfjenbe Uebergabe ber

©aufirdfje an baffelbe, weldje fdf)on im 3af)re 1231 er=

folgte. $aburdf) fam ba3 ßlofter in beniBeftfc berliegenben

unb beweglichen ©üter, meldte ben gonbs ber Pfarre unb

bie gabrif ber ftirdfje bilbeten, wogegen e3 nun bie $$er=

pflid&tung Ijatte, für ben Unterhalt beä Pfarrers unb feiner

©e^ülfen, fo wie für bie bauliche Unterhaltung ber $ircf)e

unb für SBefrtebigung ber ^ultu^bebürfniffejuforgen. Söeldfje

unb wie triel ©üter baS Mofter burdf) biefe Sncorporation

gewonnen $ai, fann nidfjt angegeben werben, ba über ben

früheren SBefifc ber Pfarre unb ber ßirdfje nichts befannt ift.

£)af3 unter i^ren ßinfünften bie (SHnfünfte ber Pfarre unb

Äirdfje enthalten finb, erfennen bie Tonnen in mehren

©dfjrtftftücfen an.

») Ami. Paderb. III.
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2)er Sifdjof unb baS £>onrfapttel übergaben bem Mofter

aU ©tgent^um auü) ein £au3 in ber SRäfje ber Ätrd&e,

„ba3 ftetneme $au3, gelegen näd^ft an ber ßtrdfjen S. Odal-

rici nadj Sonnenaufgang f)in". Sßafjrfcijeintidjj mürbe

baffelbe eingerichtet $ur SBofjnung be§ *ßropfte£; ba§ ftatt

beffelben in ben Sauren 1599 unb 1600 gebaute neue £au3

mar früher unb ift nodfj je|t bie ^ropftei. $a(s bie Ueber=

gäbe gefdfjetyen, bezeugen $Bifdf)of unb £>omfapttel urfunbttdfj

im 3aE>re 1238.

SKföof Salbuin fdfjenfte bann im 3a^re 1343 bem

$lofter, beffen $)ottrung als ungenügenb ftdfj em>ie£, einen

2(ntf)eil am Satjroerfe in Sal^fotten, melier 52 Kotten

Salj eintrug, unb ben 3efjnten von $örenf)agen, einem

fpäter entftanbenen £>orfe in ber 9*äf)e <Paberborn3; nadf)

bem 9)Jemorienbud£)e auä) nodf) eine 3>al)re3rente von $met

Gattern Äorn.

©ine anbere einnähme be£ Älofterä bilbete bie Mitgift

ber Jungfrauen, roetdfje in ben (Sont)ent aufgenommen mürben,

ber Setrag berfelben richtete ftdf) freiließ naty bem Vermögen

berfetben, resp. ber ©Item, mar aber oft nidjt unbebeutenb

unb ftieg bei einigen nadj ben 9toti$en im 9Jtemorienbudf)e

auf mehrere f)unbert, ja taufenb £f)aler.

Slufjerbem aber fanb ba3 Älofter bie ganje Qeit feines

SeftefjenS f)inburd() triele 2ßof)ttf)äter, meldte if)tn für Stiftung

t)on Kemoden, ober pro Fraternitate, b. ^. jur Slufnaljme

in bie ©ebetögemeinfdfjaft, ober einfadfj jur Unterftüfcung,

liegenbe (#rünbe, $orn= ober (Leibrenten ober ©elbbeträge

übermalten. Unter biefen 2öo§ltljätern erfdfjeinen oiete

@eiftli$e unbSßettlidfje; ber prftbifd&of £Jjeobor von gürften=

berg gab 200 Xtyl. , ber gürftbifdfjof gerbinanb von gürften=

berg eine jäljrlidfje Revenue von 14 Z$L 12 ©dfjtll., ber

2)omf)err 3ftattfjia3 oon Stecfe 800 2$L, eine 9lnna @lifa=

bert) Weyet 1000 bie 3lbtiffinn oon Söbefen Sophie

eine jätyrüdjje Rente von 18 Denaren. ®ie grofce fyifi
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her greunbe unb Söoljltfjäter unfereS Mofterä überzeugt un£

oon ber Dpferroilligfeit unferer $orfal)ren, aber audfj uon

ber #o<J)adf)tung unb Siebe, roeld&e fidö btc Tonnen bur<$

ifyre grömmigfeit unb ifyr roafjrfyaft flöfterlidfjeS Seben

erwarben.

$te tarnen ber 2Bof)ltf)äter unb ifjre ©aben finb ein=

getragen in ba£ noef) oor^anbene D^emorienbu^ be3 Älofterä,

in welkem bei jebem £age be£ %a\)xä ba$ barauf fallenbe

ftrd&lidfje geft ober ber Tanten be3 .^eiligen, beffen Gtebädfjtnifc

begangen wirb, ba* Rapitd au3 ben Statuten, roeldfjeä an

beut £age oorgelefen rourbe, mtbbte tarnen ber oerftorbenen

9JHtglieber be3 donoent^ unb ber 2Bof)ltf)äter be£ Softer*,,

beren XobeStag begangen, für roeldje bie f). Hfteffe gelefen,

Sßigilie gehalten ober einfadf) gebetet raurbe, oerjeid^net finb.

£o erretten bie Tonnen uon ^aJ>r ju 3afjr bie ^abrfntnberte

bi£ $u ifyrer 2hiflöfung ljuiburdf) baS fromme 5lnbenfen an

ibre nerftorbenen ÜDMtglxeber unb 2öol)ltf)äter unb vergalten

mit dfjrtftlidfjer £)anfbarfeit bie i^nen einft ermiefene Siebe

burdf) fortroäbrenbe liebevolle Erinnerung unb fromme gürbitte.

$eidf)tl)um aber f)at ba3 Ätofter nie gefammelt. Älöfter,

in benen ber ©eift ber Drben£ftifter beroafjrt tuurbe, roaren

immer bie 3ufludf)t$ftätten ber Ernten unb hungrigen; fle

empfingen 2öof)ltf)aten unb gaben 2Bof)ltl)aten. 3U* 3^^
be£ 5Mfdfjof3 $albutn zeigten ftdfj bie Einfünfie be$ $lofter£

fo ungenügenb, bafs ein$elne Stowten in ben Käufern ber

Eltern ober Sefreunbeter Unterfommeu unb Unterhalt fugten.

9)tan ftaunt barüber, bafe e£ ben Tonnen bei tyrem geringen

Einfommen möglidf) mar, im 18. %al;rf)unbert ba£ alte

Moftergebäube ab^ubredfjen unb ftatt beffelben ba£ neue

ftattlidfje ®ebäube, roeldfjeä im^a^re 1752 ooflenbet nmrbe,

aufzuführen, ©ie müffen gute 2öof)ltf)äter gefunben fjaben

unb burdf) biefe jum Neubau in 6tanb gefegt fein. $laä) ber

bei Sluffjebung be£ Mofter£ im $af)re 1810 üorgenommenen

3ufammenftellung beS SBermögenS beftanb ba3 jäfjrlidfje Eim
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fommen in 30 Steffel SBci^en, 425 Steffel SRoggen,

446 Steffel ©erfte , 625 (Steffel ©ttfer unb 12 6djeffel

föauhfutter ^aberborner ©emäfi, angefcf)lagen im ©anjen

nad) bamaligen greifen ju 1014 SKjl. 12 5ftgr. unb in

790 7 Wgr. 3 $f. Sinfen oon 18151 18 3Kgr.

4 «pf. Äapital, nebft einigen ©ruub$tnfen.

§• 7.

3m'3Mre 1231 fommen im Auftrage be3 päpftlidjen

Legaten , be£ Garbinate Dtto, ber ^rior (Sonrab, ^ßrocin^ial

beS ^ßrebtger=Orben£, wnb trüber (£rnefru£ aus bemfelben

Drben nach ^aberborn, um einige firdjlidje «Streitigfeiten

unb Angelegenheiten ju orbnen. ©inen $auptgegenftanb

ber ^erhanblungen bilbetc bie Trennung be§ ©auftrdjer

^Pfarrbestrfc^ in mehrere Pfarren. $ie ©auftrdje, neben

bie ßatfjebratftrdje gebauet, mar bie $farrttrd)e für bie

ganse 6tabt unb beren meite Umgebung. $on biefer waren

bei Errichtung be£ Stift« 93u3borf burdf) ben SKfd&of 2Kein=

merf nur fünf Hillen bem Stifte jur ^aftoration übernriefen.

S)a$ 9(nma(fifen ber $olf*3ahl madjte eine fernere (Srridjtung

non Pfarreien bringenb nothroenbig, unb fo mürben benn

burd) bie oorgenannten SeüoIImädfjttgtcn mit ©inftimmung

be£ S8ifdjof£ unb be$ DomfapitetS vom ©aufircfjer ^Pfarr=

be3irfe aroei Steile getrennt unb ber eine ber £)omfirdje,

ber anbere ber 3ttarffird)e als eigene «Pfarrbejirfe übernriefen,

worüber bie Urfunbe com 31. Januar 1231 !
) baä Üftähere

enthält.

$ie fo mit einem befdjränfteren ^farrbejirfe au*ge=

ftattete ©auftrdje, bie $trd>e be3 fy.Ulnü), tme bie Urfunbe

ftd) auSbrücft, mit allen ihren 3ubehörungen— pertinentiis—
übergab bann ber $>omprobft unb 2lrd)ibtafon Sßolrab, auf

©runb bc£ ihm guftehenben ^atronatredjteS auf Sitten ber

•) SBeßf. Urf.=$u<§ IV. 200.

V
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SBeoottmädfjtigten unb beä 93ifdf>ofä unb mit 3uftimmung bes

2)omfapitel$ bem ßifterjienfer ^ Tonnen = Äloftcr, roeldfje* fidf)

1229 neben ber ®aufirdje augebauet f;attc, jutn ewigen

SBefifce. $er Slbttffinn unb bcm (Sonoentc mirb ba£ $ed)t

beigelegt, einen ^rtefter für bie ßird&e ju wählen unb bem

$ompropfte ju präfentiren, melier bie 6eelforge tym über=

tragen roirb. Sei bem £obe be$ ongeftettten ^riefterä,

roel(f>er tropft genannt roirb , foll bem 3>ompropft eine fjalbe

3Rarf $ur Slnerfennung ber Untergeljörigfeit gejault roerben.

$er bisherige Pfarrer @onrabu£, ein 9Jiitglieb be3

DomfapiteB — ate folcr>er l;at er bie Urfunbe von 1229

mit ben übrigen (Sanonifern unterfdfjrieben (Conradus ple-

banus) unb mirb auä) in ben fpäteren Urfunben nonl234,

roo er al£ ßlofterpropft auftritt, al£ canonicus belltet —
refignirte aU Pfarrer unb trat in bie Stellung eines

ftlofterpropfteS.

$)urdf) biefe Slnorbnung mürbe alfo bie ©aufirdfje pleno

iure, mit aß i^rem geiftlid&en unb roeltlidfjen 5Redt)t unb

$eftfc bem neuentftanbenen Mofter inforporirt. $afj aud^

ber roeltlia^e SeftJ , ba$ Vermögen ber 5lirc^e unb ber Pfarre

bem ftlofter überroiefen fei, bemeifet ber 5lu*brud: ecclesia

cum omnibus suis pertinentiis
;

aud^ mirb in fpäteren

6df)riftftücfen, in melden non bem (Smfommen be$ $lofter£

bie Siebe ift, anerfannt, bog baffelbe au§ #lofter = unb au$

Äirdf)en=9tet)enüen beftefje.

2)a3 Mofter nannte ftdt> non ba an nid)t mein*, nrie

e$ in ber Urfunbe non 1229 bejeidjnet mirb, conventus

s. Mari» et s. Johannis Baptist«, fonbern s. Marise et

s. Udalrici, geroöfmlidf) einfadf) s. Udalrici (Othelrici,

Odalrici) unb Älofter ®ofirdf)en. 2lud) mürben oon ber in

oorgenaunter Urfunbe oorgeferjenen Erbauung eine* eigenen

Oratoriums (fo nannten bie ßifterjienfer in ityrer 9lrmutfj

unb $efd£)eibenl)eit ibre Äira^en) abgefefjen unb bie -Rönnen

legten fidf) im oberen Xtyeile beä füblia^en ßreujflügels ber
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©oftrdfje ujren (Sf)or an, auf meinem fie bem öffentlichen

©otteSbienfte beiroof)nen unb itjre befonbern Slnbacfjten galten

fonnten, unb oerfaljen iljn mit einem fleinen XF)urme. Der

3uijan9 ba$u mar r>on bem anftofteitben $loftergebäube.

Der ©ebraudf), ^ßfarrtirdjen ober Äapeüeu $löftern ein-

guoerleiben, beftanb fc^on lange in ber &ird)e. $iete

Söenebiftiner = Männer = unb grauen ^löfter roaren im SBeft^e

einer ober mehrerer Äirdfjen, inöbefonbere ber Äircfye be3

Dorfes, in meinem fie errietet waren. Durdf) bie (§inr»er*

leibung einer Äird&e fudtjte man bie geringe Dotation eines

Älofterä ober Stiftet $u nerbeffem. Da3 ßlofter nafjm bie

©üter ber ßirdfje in 33eft$ unb unterließ bagegen ben uon

il)m jur ^farrftelle präfentirten ©etftlidfjen
;

SWöndjjSHöftcr

liegen bie ©teile burdfj eines i^rer Üftttglieber oerfe^en. Dar-

auf erroud&ä au<$ root)l für bie ^farrgemeinbe ein $ortf)eil,

inbem ba£ Hlofter bie gürforge für alle ftrc3t)Iidc)c SBebürfnijfe

übernahm unb eine regelmäßige, ungefjinberte Ausübung ber

©eelforge ber ©emeinbe geftdjert mar.

Die Sifter^ienfer nahmen in ber erften 3e^ pe§ $efte*

fjens tfjre* Drbenä feine ^ßfarrfird&en an; fie betrachteten al-5

3roe<f ü)re£ OrbenslebenS ntd)t bie Ausübung ber Seelforge,

fonbern nad) alter 33enebiftiner=28eife bie fittlid&e $ert>oll=

fommnung ber Äloftermitglieber in ©ebet, ©eljorfam, ftren=

ger (Sntfyaltfamfeit unb 2lrbeit, meldte befonberS aufSebaiu

ung be£ 93oben$ unb gultiointng roüfter £anbftre<fen oer=

roenbet rourbe. Damm pnben mir it)re 9tteberlaffungen roe-

niger in 6täbten ober in beren 9iär)e, at£ tnelmeljr in

einfamen, wenig fultit)irten ©egenben. Später jebodf), in£=

befonbere in ber 3eit, in meldte bie ©rünbung unferS flfos

fterä fällt, rourbe es ©ebraudf), audt) ben (Sifter3ienfer=$löftern

§u ifjrer 2lu$ftattung ober jur 2lu£befferung ifyres Gmifom=

men£ Äirc^en unb Pfarren ju überroeifen. 60 rourbe, um
fn'er nur t>on ben Dionnenflöftern ju reben, bie 00m ßatfcr

Otto IV. in Cfterobe erbaute Äir^e im ^afjre 1233 (Sifter=
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genfer Tonnen überroiefen , unb fpftter audj bie bortige

^farrfirdje ifjnen übergeben. $>em im 3af)re 1253 geftifteten

difterjienferitiTien^Mofter in .Jpaberslebcn rourben bie Äirdjen

|>aber$teben unb 3U SBabersleben inforporirt, bem §u

3nricfau bie bortige ^farrfirdje unb bie ju Dfterroein; ba3

Mofter 311 ©rimma, fpäter 3U sJtimptfdjen, Ijatte gar fünf

ßirdjen. $ucf) in unferer ©egenb nmrbe ba£ Mofter

^olt^aufen bei feiner ©rünbung auägeftattet mit ben beiben

ßirdf)en in SBüren, unb ben Capellen t>or Süren unb 31t

,§oltf)aufen, unb ba£ Älofter ju Wormeln mit ber borttgen

Pfarre.

§. 8.

$a3 tfjnen oerlietyene fHec^t , einen ©etftlidfjen für bie

Pfarre unb ba3 Mofter 3U wählen, ü6ten bie ^btifftnn unb

bie übrigen GonnentSmitglieber in einem baju anberaumten

Kapitel burd) 2lbftimmung. $5em 3lfte rooljnte nadfr (£infüf)=

rung ber Reform, roooon im folgenben §. bie 9tebe fein roirb,

ber jebeSmaltge 2(bt von 2lbbingf)of als comraissarius Ordi-

narius bei, ol)ne an ber Slbftimmung felbft fidj beteiligen

3u bürfen. 9tad)bem er mit ben requirirten Seugen Me

Stimmjettel ge3äf)lt unb bie 2öaf)l geprüft t)atte , üerfünbete

er bem (Sonoente ben 5hi£fall ber SBafjl, unb verfügte ftd)

mit bem Gomjente jum (5l)ore ber Tonnen, roofelbft ber

hyninus Te Deum unter ©locfengeläute unb Drgelfpiet ab=

gefungen nmrbe; bann nerfünbigte ber Äapettan bem in ber

ßirdje oerfammelten $olfe non ber Äanjel ben tarnen be3

öemäpen, worauf biefer berufen, unb nacfjbem er bie 2öat)l

angenommen, in fein 3lmt eingeführt unb inftaffirt rourbe.

3n ben Teureren tyiten r)attc ber @eroär)tte , nadjbem feine

5öar)t bem $ompropft notiftjirt unb oon biefem approbirt

mar, in ber Äirdje unb jrcar in ber 6t. Urfulafapelle (ber

Capelle, roeldje jefct in ber ßfjarroodje jur Huffteflung be$

\). ©rabeS benufct mirb unb roeldje im ßreujgange be£ efje=
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maligen ßloftergebäubeS gelegen Jjaben foH) t>or ber oon ben

ßf)orjungfern umgebenen Slbtiffin }U erffeinen, roeldje in

iljrem (SljorljabU unb ben 6tab in ber $anb fid) auf einen

6effel oor bem 6t. Urfula= Altäre niebergelaffen Ijatte, unb

fnieenb auf einer $anf ein oon tym unterfajriebenea Rever-

sale abjulefen unb 5U befcljtoören. ^n biefem Reversale

oerfprad) er, feine ^flid^ten gegen ben (Sonoent unb bie Pfarre

getreulief) $u erfüllen , ben ©otteSbtenft für ben (Sonoent unb

ben für bie ©emeinbe regelmäßig §u galten resp. burdf) fei-

nen Kaplan galten $u laffen, bie DrbenSfefttage bem ©e=

brauche gemäß 311 feiern, in bem tropftet = ©ebäube $u roofy

nen, mit ben if)m übenotefenen Kenten unb ©nfünften ftcij

gu begnügen, ber 2X6ttffin auf Verlangen mit föatl) unb

STr)at an bie £anb ju gefjen unb beS Älofterä ©ered()tfame

getreulid) oertfyeibigen unb oertreten ju motten, im Uebrigen

ber (Smmifcfjung in bie 2lngelegenf)eiten be3 $lofter£ unb in

bie Vermögen!? Verwaltung fidf) enthalten unb bei allenfalls

ftgen 3flefignation biefe frei unb einfadj (foU Reißen: o^ne auf

einen Slnberen unter SBorbefjalt einer ^ßenfton ju refigniren)

in bie £änbe ber Slbtiffin unb be$ ßonoente£ geben 31t motten.

$)ann fanb bie $eal=:3noeftttur Btatt unb jmar burä)

ben Cominissarius beS ßlofterä, ben 3lbt oon Ebbinghof.

2llä bei ber 2öal)l beä $ßropfte3 SBennefer ber $>ompropft

ben Slnfprudfj erljob, bie SBereibtgung unb bie SnoefHtur

burd) feinen GommiffartuS oornefmten §u laffen, tourbe ßlage

erhoben unb ber 2)ompropft burd) ßntfdjeibung ber 3uriften=

gahiltät £rier 00m 16. Quni 1781 mit feinen 5lnfprü-

djen abgeroiefen: e$ müffe ber bi^erige ©ebraudf) als $u

$edf)t befterjenb beibehalten merben.

SDer ganje Vorgang, 2Bat)l unb ©infüfjrung, mürbe

in einem Notariats =3>nftrumente §u 9$rotofott gebraut.

2)er fo gemähte unb eingeführte ©eiftlidfje f>atte junäd^ft

als Pfarrer mit £ülfe feiner Äapläne ben ©otteäbienft

für bie ©emeinbe 311 beforgen, bie Seelforge auszuüben

1
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unb alle $farrgef<häfte übernehmen, gür bie ®e-

meinbe rourbe bie h- 3Weffc gehalten oor bem Slltare be3

f). Johannes Goang., bem fogenannten ßirchfpiete Altäre,

unb $roar regelmäßig burdjj einen Äaplan. 2113 ^ropft be$

5ilofter$ ^atte er bie (Sonnentualmeffe unb bie Kemoden bea

ftlofter*, foroie ben üblichen ©ottesbienft an ben £rben*fefteu

5U galten. Db unb roteroeit er auch bie Seelforge bei ben

Moftergenoffen aueübte, in$befonbere ob er als SBeichtoater

eintrat, barüber ift feine -ftachricht erhalten.

$Ba3 feine ^Beteiligung an ber Vermögens = $erroaltung

unb gührung ber Cefonomie betrifft, fo gibt uns barüber,

mentgftenä für bie erften ^ahrhunberte, bie SBerorbnung be*

SöifchofS ^albuin vom 2. 3Rftr$ 1343, meldte im Anhange

mitgeteilt raub, Sluffchluf?. @r fe|t barin, toie er es nennt,

eine Separation^ =Crbnung feft. @r fagt, ba$ Älofter fei im

3nnern, in ben geiftlidjen fingen burd^ bie 2lbtiffinn unb bie

^ßriorinn, nach ßufcen tyin in ben zeitlichen fingen bureb ben

^ropft als Vermalter (provisor) regiert, unb ba bie ©in;

fünfte be$ Älofter* $u gering feien, fo feien bie ^köpfte

peranlafjt roorben, ba£ ßlofter mit Schulben ju befeueren,

burdj beren $ecfung baffelbe in foldfje 9ioth unb fanget

ber ßebenäbebnrfniffe gefommen fei, bafj einige Tonnen aufjer*

Ijalb be£ Älofterä bei greunben unb 59efannten ein Unter=

fommen gefugt hatten. & \)abe folgen ©efahren gegenüber

fchon fein Vorgänger 53ifd^of Vernarb gnrifchen bem ^ropft

einerfeitä unb bem Gonoente anbererfeitä eine geroiffe Crb-

nung treffen rooflen, boch fei biefelbe nicht oerroirfIi cht, roe$=

halb er mit ßinftimmung ber ^öetreffeuben nun oerorbne:

a) e3 fotten hiuführo nicht mehr aU 26 6<hroeftern auf;

genommen werben;

b) ber tropft foll nicht mehr, nrie bitytx, bie nötigen

93ictualien täglich ben Tonnen liefern, fonbern eä fol-

len bie ßornpächte oon im Günjebtett bezeichneten

fen, ©ütern unb 3ehnten, 16 kalter triplicis, b. h-
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Joggen, ©erfte unb £afer von ben Siebenten an'*

Älofter abgeliefert, bort aufbewahrt unb jum 93rob=

baden, SBterbrauen unb jur Bereitung uon3ufoft für

bie Tonnen üerwenbet werben; baju foOcn fic erhalten

12 9)Men 6al$ oou t^rem 6alawcrfe in (saljfotten,

ba£ ©runbgelb von allen tfjren ©ütem unb §au£=

planen, unb aulefct foll ber ^ropft ben Tonnen jät)r=

lid) 10 SNarl jaulen, 4 auf Cftern, 3 auf Mityadi

unb 3 auf Sitetynadjteu, sur Söefdjaffuug if)reS Unter=

haltet; ba$ tftorn foll ber tropft burd) feine Dtenft=

boten maljen, brauen unb baden laffen, wenn bie

^rofuratorinn e3 tym anfagt, unb foll bie SBrobe, ba$

SBier unb bie 3^°f* °^te 2lb»ug Äloftcr unb in

ben Detter bringen, audj bie €peifeu unb bie Bufoft

in feiner $üd;e fodjen laffen;

c) alle anbere ©infüufte beä Älofter* unb ber Äirdje foll

ber ^ropft einforbern su feinem, feiner Äapläne unb

feiner SJieuftboten Unterhalt, aud) ju ben Söebürfniffeu

beS 6ont>ent$ üerwenbeu unb äße Saften ber ßirdje

baoon tragen. 2ludj foll er bavon bie ©ebüljrcn be*

SBifdjofS unb be3 ^rdjibiafonS, bie 9iotf); unb $ei=

fteuer, weldje beut Sleruä unb ben Prälaten nadj SRed)t

unb ©ewof)nf>eit auferlegt werben, für'ä Älofter unb

für bie Pfarre §af)len, fo wie an ben SDedjant, ba3

Äapitel unb bie SSicarien ber $omfird)e einen näfjer

bestimmten ©elbbetrag. @inen ©arten üor bem ©pi=

ringätl)ore foll er bebauen laffen burd) feine $)ienft=

boten unb ba3 ©einüfe für fid) unb für ben (Sonuent

oerwenben; brei t>om(Sonüent 3U befd;affeube ©djwetne

foll er mäften, fd)lad;ten unb bereiten laffen unb ba£

gleifd) unb gett ber $rofaratorinu abliefern u. f w. u. f . w.

$>ie außerhalb ber ©laufur liegenben ©ebäube foll er

auf feine Äoften, b. f). au£ bemjenigen Steile beä

&1ofter;@mfommen£, welches feiner SSerwenbung über-
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[offen blieb, innerhalb bei (Slaufur ba3 fd^ab^aftc

$ad) unb bie ®ebäuli<$ititen auf Soften ber Sonnen

repariren laffen n. f. n>. u. f. ro.

d) Sie Sadjlaffenfdjaft beS tropfte* foH ber ßtrdje unb

bem Mofter oerbleiben.

£a£ Vorbemerfte reicht f)in, um un3 bie ^ätigfeit bei

$ropfie£ für ba£ Softer in abmtniftratiüer unb öfonomifdjer

,§inftd)t flar ju machen. S)erfelbe üerwaltete im erften 3>af)r=

ljunbert baä Vermögen bed ftlofkerd in ber 2lrt, baß er nü$t

nur bie (finfünfte ertyob, fonbern aud) bapon bie täglidjen

Vebürfntffe ber Sonnen unb feinen, feiner Äapläne unb Liener;

fdjaft Unterhalt fo roie bie SBebürfniffe ber Äird^e beftritt, aud)

ben ganjen £au£l)alt beforgte. $>urd) bie Verorbnung be3

^Bifd^of^ Valbuiu ift bartn nur infofern eine Veränberuug ein*

getreten, baß ein beftimmter Sheil ber ßinfünfte ben Sonnen

übergeben werben mußte, um baoon ifjre SBebürfniffe sum

größten £ljetle felbft $u beforgen; man muß annehmen, baß

fie oou ber $eit einen eigenen £ausf)alt für fid^ führten.

s2lber aud) fo fonute bie (Sinridjtung nid>t beftefjen UzU

ben unb blieb aud) ni^t befteljeu. Söann unb au3 melier

Veraulaffuug bie Veräuberung eingetreten ift, erhellet aus

ben uorljaubeueu fciteralien nidjt. 2öir finben aber ht ber

golge^eit, in ber 9ftitte bes 16. 3al;rf)unbert3, baß bem

tropfte eigene (Sinfünfte, £f)eile beä flöfterlidjen Vermögens,

jugemiefeu unb überlaffen waren, um bauon feinen unb

feiner Äapläne Unterhalt §u beftreiteu, unb baß er mit ber

Verwaltung be3 flöfterlid&en Vermögend, mit (Mjebung ber

Seoenuen unb mit ber gürforge für ben #au3f)alt ber Son*

nen nid)t meljr beauftragt mar, baß biefe alfo felbft ober

burdj einen anberen Seceptor ifjre Kenten entflogen unb bie

gütyrung ifjreä §au£f)altä felbft ol)ne SJtttwirfung beS $rop;

fiel beforgten. 2>er ^ropft 3mbfen t>erfprtd)t bei feiner 2Baf)l

im 3afjre 1671: „$)as idj mit ber Sent^e unb allen $in=

gen will aufrieben fetjen, als meine prsedecessores, unbt
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mid) in be£ ßloifterä Sad&en nit mefjr, ate von mtyr begehrt

roierbt von ber Abtiffinnen unb £onr>ent, befttmmeren roölle.

s2üan aber bie fraro 9(btiffüt unbt Eom>ent meine« $tatf)£,

f)ülff unbt bepftaubt begehrt, null td) Ujnen willig unbt gerne

bef)ülfflidf) fepen, i(jr befte t^uen unbt ärgfte abmenben, be$

tflotfterä geredjtigfeit trerolidj Reifen t>ertf)ätigen unbt Der*

tretten".

Erinnerung an ba$ frühere *8erf)ättnif3 oerblieb bem

tropfte ba* föed?t, an ©onn= unb gefttagen SRittag* im *

Älofter «§u fpeifen.

§.

3m 15. ^afjrljunbert geigte fid) in uielen fllöftern eine .

£o(femng ber 3ud)t unb ein Verfall ber Sitten; ber äBclt*

geift mar in bie Möfter gebrungen unb frntte bie £tebe ber

©infamfeit, ben Eifer in ber Selbftuerläugnung unb bas

Streben naa) Heiligung meljr ober weniger au£ benfelben

verbannt. Da roecfte $ott Männer in ber #ird)e, roeldje

baä eingeriffene Herberten laut jur Spradje brachten unb auf

Abteilung ber Wttfjbtätotyt, auf Reform ber Älofter unb

äöiebererroetfung beä urfprünglidjeu ®eiftes unb Sinnes in

benfelben brangen. gromme s
43tfd)öfe legten eifrig £anb an£

2Berf, unb in ben Drben felbft, uor^üglid) im $3enebtftiner=

Crben, entftanb eine Ijeilfame SReaftion unb ein Streben

nadj Erneuerung unb SSieberljerftettuug beä religiöfen Eifert

unb ber Sittenreinfjeit, welche i\)x Sdjmucf unb iljre Ef>re

in ben erften 3^r^wnberten i^reö $eftel;en£ geroefen roaren.

(Sauj befonberä fjeüfam mirfte bie Einführung üou Eongre*

gationen in ben SBenebiftiner-Drben, b. I). von Sßerbänben,

in roel^en bie Älofter pfammentraten unb fid; Bereinigten

ju gegenfeitiger Ueberroacfyung unb Leitung, p gemeinfdjafte

Udjer 33eratljung itjrer Angelegenheiten unb jur ftrengen

Befolgung ber Drbenöregel; SSerbänbe, äljnlid) bem im §.4.

befdjriebenen SBerbanbe ber (Siftergienfet = Möfter , nur mit bem
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Unterfd&tebe, bafe im Senebiftiuer=Orben nidjt Kin gebotener

35erbanb aller ßlöfter ji$ bilbete, fonbern beren mehrere,

meiere an ein Softer als Littel = unb 2luSgangSpunft ber

Reform jidjj anlehnten unb welchen anbere Softer uicfjt aus

©etyorfam gegen ein CrbenSftatut, fonbern aus freiem SBiUen

fia) anfdjjloffeu. 3n unferem fianbe mar es baS Softer

23urSfelb an ber ÜBefer, roeldjee melen ÄlÖftern im nörblicf>en

^eutfdjlanb burdf) Slufnafnne in bie naö) ifjm benannte Kon-

gregation bie rettenbc .§anb bot. Siefer Kongregation traten

uou ben tflöfteru unferer ^iöjefe bie SBenebiftiner $u glea>

torp im 28albecftfa)en im ^aljre 1469, bie Möfter ©efjrben

nnb äBiHebabeffeu 1474, Ebbinghof 1477, 3Karienmünfter

1480 nnb Koroen 1505 bei. $er »ifdfrof 6imonIII. f>atte

fid^ biefer 5lngelegenl)eit auf's Kifrigfte angenommen.

(Sein
s
Jtadjfolger ^ermann (J498— 1508) nafjm gleich

in ben erften 3af)ren fetner Regierung auf Reform beS unter

feiner SuriSbiftion fteljenben MofierS ©aufird) Söebadfjt. iftadf)

bem $erid)te 6trunfS ') beburfte baffelbe bringenb einer

Krneuerung. Kr fagt, bie Tonnen Ijätten gelebt, mie grauen

o^ne ©efctK burdjj bie )üjleö)te Regierung ber 2C6tiffinn feien

fie balun gefommen, bafe fie bie DrbenSregeln nityt meljr

beamtet Ratten unb nadf) belieben aufjerfjalb ber Ätofter?

mauern untrer gelaufen feien, ja ntdf)t einmal mefjr genmfct

Ratten, meinem Crben fie angehörten. 3öie früher erjä^lt

ift, mar unfer ßlofter in ben Kifterjienfer-Crben^^erbanb

nidfjt aufgenommen, entbehrte ba^er ber Segnungen eines

foldfjen SBerbanbeS unb mar jur Krf)altung unb görberung

beS religiöfen ©eifteS unb Sebent nur auf fidf) angemiefen.

KS ftanb einjig unter ber 2Iuffidf)t beS SBtfcfjofeS, ber buraj

bie geiftlidfje unb weltliche gürforge für ^iöjefe unb £anb

rnelfacf) in Slnfprua) genommen, bie SBeauffid&ttgung beS SÜfc

fterS roof)l nid&t in bem erforberlidjjen Wlafy ausübte ober

') Ann. Paderb. III. p. 4.
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ausüben tonnte. 60 läßt e£ ftcb erklären, inäbefonbere,

wenn bie Slbtijfin be£ nothroenbigen ßiferä unb ber Äraft

ber Leitung entbehrte, baß ber ©eift ber £etchtfertigfeit, rüel-

dfjen mandje ber eintretenben Jungfrauen auä ber in ihren

6itteu feijr gefundenen 2öelt tn$ Äloftcr mitbrachten, im

Softer ni($t gebämpft, ba£ ^erj nicht für Selbftoerlüugnung

unb streben nad) ^etligfeit begeiftert unb fo nach unb nach

bie ftrenge Äloftersud^t gelodert würbe. 2)er Vorwurf aber,

melier ihnen gemalt wirb, baß fte ntdf)t gemußt hätten,

welchem Orben fie angehörten/ fcheint nicht gerechtfertigt ; in

bem SBeric^te, meldten bie ^riorin ©ertrub von Srenfen unb

ber (vouoent über ben £ob ber Slbtiffin (SunigunbiS ©roman

unb über bte 2öaf)l ber Katharina Agilen mit 23itte um
SBeftätigung berfelben int .3ahre 1458 au ben Sötötfjumds

Ibminiftrator, ben (Srjbifchof von (Solu, abftatteten, nennen

fte fidf) auäbrüältdfj ccßnobium s. Odalrici ordinis cister-

ciensis, unb in einem Ablaßbriefe von 1467 nennt 3»ohan;

neS, SBtfdfjof oon 6nra, 2Beihbifd;of von 3)iaiti3 unb ^aber-

bom, bie ©aufrrdfje ecclesia sanetimonialium Ordinis s.

Benedicti Cisterciensium monasterii s. Odalrici. ©obalb

barnach (1500) fonnten bie Tonnen roo^l nicht oergeffen

haben, baß fte (Sifter3ienferinneu waren. SBohl aber fann

e$ wahr fein, was «Strunf metter fagt, baß fie auägefagt

hätten, fie feien bei ihrer ©elübbe^lblegung auf bie 23ene=

biftiner = Siegel tjerpfltdjtet, benn bie (Sifterjtenfer; Siegel mar

ja nur eine Steprifttnation ber alten 93enebiftiner * Flegel unb

bie ^rofeffionäformel in beiben Drben ftch gleich- Betbe

Drben ftanben ja fich wirftidf) fo nahe, baß ber Sßeihbtfdfjof

mie eben gefagt, bie Tonnen bezeichnete alä Sanctimoniales

Ordinis S. Benedicti Cistercienses. 3)aä ttnterfdfjeibenbe

jmifchen ben beiben Drbenägenoffenfdfjaften mochten bie üfton-

nen wot)l nicht genau feunen.

2)er Stfehof ^ermann Beftetlte im 3>uni 1500 ftrdfjliche

$tfitatoren be3 $lofter£ von bewährter grömmigfeit mit bem

XXXVI. 2. 7
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Stuftrage , ben 3uftanb be£ MofterS grünblidf) ju unterfudfjen,

bie Unregehnäfcigfeiten abjufteüen unb 2ll(e$ nadj ber Strenge

ber sJtegel wieber ju orbnen. s
2luf 33orfc^tag berfelben würbe

befdf)loffen, bajs bie Tonnen jur Haltung ber $enebtftiner=

Siegel oerpflidfjtet werben unb bafj btefelben ber SBurSfelber

Kongregation ftd) anfcfyliefjen unb bereu Slnorbnungen ftd)

unterwerfen foHten. 3ur fixeren $)urd()füf)rung ber Reform

würben bie Ibtifftn unb $riorin entfegt unb $wei mufter=

fmfte Tonnen au£ bem SBenebiftinerSofter Söiüebabeffen

fjiertyer berufen, 5tnna oon 2Beftpf)al unb -äJtedfjtilbiä Letten,

bie erftere als Slbtifftn unb bie anbere als ^riorin. SDie

Reform würbe burdf) SBulle be$ *ßapfte££eo mmt Safere 1513

approbirt unb lourben bem Softer alle früher bewilligten

Sßrimlegien unb @remptioneu beftätigt. ©in 3a{jrj)unbert

fpäter erfuhr ba3 ttlofter SrenKjaufen biefelbe Umwanblung.

SDem Mofter würbe ber Slbt oou Slbbingfpf als com-

missarius Ordinarius unb visitator uorgefefct. Q£$ fdfjeinen

aber audj auftergewöfmltdfje ^Bifitattonen burdfj anbere Siebte

uom Drben angeorbnet ju fein, wie benn baS SJlemorienbudfj

ben 9. Slpril als Sterbetag tyreS SBifitatorS, be* SlbtS uom
SftidfjaelSrTofter ju £ilbe£l>eim unb 2Beif)bifd[)of3 Subroig $aU
teifen aufführt.

So unter fdfjüfcenber unb leitenber £anb lebte bann

baS Älofter, beffen 3)titglieber gewöfmlidfj bie 3al)l swanjig

nidfjt überfliegen, in 6tiUe unb 23ef<f)eibenljeit, gefdfjieben r»on

ber äöelt in ber äJfttte ber ©tabt, eine 3uPu$^ftätte be3

gfriebenä für wandle gottinnige unb mandfje bebrängte Seele,

nere^rt unb geliebt non feinen Mitbürgern, bis e£ im ^a^re

1810 mit fo üieten anberen firdfjlidjen 3nftituten bem©eifte

unb ber $egierlt#feit ber SEBelt jum Opfer fiel.
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91 a 4) t r a g.

Sei ber Sefpred&ung ber ©rünbung be£ ÄlofterS ®o=

firmen ift gefagt morben, ber Sifdfjof Salbum ^abe im

Sa^rc 1343 bem ßlofter 52 9)Men 6alj unb bcn 3elmten

von Dörenhagen gefd^enft. SHefe Sinnahme grünbete fidj auf

eine Angabe be£ $rof. Sranb in feiner ^r<$u>^iffenf(haft,

in welker er ben Anfang einer Urfunbe von 1343 mitteilt

mit ber Ucberfc^rift : Sifchof Salbuin fdfjenft bem Älofter

©ofirdfjen 52 9Men ©al$ unb ben3*!ptten t>on Dörenhagen.

2)tit gleicher 3>n^aU^s2lngabe mirb biefe Urfunbe in bem

Urfunben^erjei^niffe ber ^iefigert &heoborianifchen Sibliothef

aufgeführt. 2113 es mir r»ergönnt mar, bie Urfunbe felbfi

eingehen, fanb idfj, bafe fie auf ber 9lücffeite jroei %nl)alt&

Angaben trägt, bie obere: „3m 3^re 1343 hart SBifd^off

Satbenrinuä bem Softer üermacht 52 Sollen ©alfceS alle

3af>re item ben 3e^^bten gum Dörenhagen unbt t>iele

anbere hierin gemelbete ®üther". Die untere: „2ßa3 bem

*ßrobfte 5U t^uen obligt". Diefe untere ift jutreffenb, bie

obere burdjauä nicht, benn in ber Urfunbe ift von einer

6dfjenfung feine Sftebe, ber ßefyntin von Dörenhagen wirb

freilich ermähnt, unb in Setreff be£ 6alje3 wirb gefagt,

bafj duodeeim capisteria de minori opere Salinari in

Soltkoten ben Tonnen üorab abgeliefert unb übermiefen

werben foüen, unb baft bie 52 capisteria de maiori opere

Salinari ipsarum bem Sßrobfte jur Serroenbung bleiben.

@3 ift nemlidfj bie Urfunbe biefelbe, meldte hier imSlnhange

mitgetheilt wirb, in welcher Sifdfjof Salbutn bie ordinatio

separationis gibt.

3n biefem Sahre h<rf>en bie Tonnen ben SUntheil am
©aljmerfe ju ©aljfotten nidfjt erroorben, benn nach ber

Urfunbe ift e3 fetjon in ihrem Seftfc; es Reifet : duodeeim

capisteria de minori opere salinari ipsarum in Soltkoten

;

7*
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mann fie if>n erworben, fann aus ben l)ter befannten ttr=

funben unb £iteralien nidjt angegeben werben.

$en 3e^,l^ tt 3U Dörenhagen aber ^aben fie fdfjon in

ben nä<f)ften Sauren nad; (Srridjtnng bee Älofter* erworben.

3n einer Urfunbe tion 1236 d. 15. Cal. Oct. im ^iefigen

ftäbtifdjen SÄrdfjine befunben ber Domprobft SBolrabuS unb

bad ganje Domfapttel, bafc unter bem SBifd^ofe Vernarb III.

(1203 — 1223) nad) bem 3lbfterben beS 3Weners oon

©nenfjauS ein Senoanbter beffelben bem 93ifdf)ofe gegenüber

Slnfprudf) auf bie SiDication gemadjt fjabe, bamit aber im

Ornate abgeuuefen fei; bamadj fyabe ber 33ifd^of ein $nni

£auptfjofe (SnenfjauS gehöriges .§013 (£agen) neben 3^niinc=

fjufeu (einem etroa anbertf)alb ©tunbe non ^aberborn nadf)

6üben l)in gelegenen, fpäter eingegangenem Sorfe) auSroben

laffen unb baS ÜReulanb au dauern auSgetfjan — et fecit

ibi novale et locavit agricolis; fpäter in ©elbnotlj ^abe er

ba3 novale an£ $omfapitel nerfauft— et ipse eis contulit

novale cum omnibus attinentiis suis, unb baä Domfapitel

f>abe einige $eit nad)fjer ebenfalls in ©elbnotlj ba£ novale

für 75 üftarf an bie ©ofirdjer Tonnen nerfauft — vendi-

derunt idem novale Dominabus Cisterciensis Ordinis,

quse sunt apud S. Olricum, pro 75 marcis.

Sluf bem SReulanb rourbe eine Capelle gebauet unb ein

Pfarrer an berfelben angeftellt unb bie (simuofmer non

^mmincfmfen, reelle bisher jur ©ofirdfje gehörten, an biefe

genriefen. $)er Pfarrer ©erwarb untertreibt als 3ei*ge

eine Urfunbe non 1222 als plebanus deNovali Imminkhusen,

unb in einer Urfunbe non 1223 fjeifct er Gerhardus ple-

banus de Indagine (£agen). $ageu mürbe ber neue $farr-

ort genannt, fpäter Dörenhagen. 2ludf) in 3lrtl;e, meines

mit ©ggeringhaufen jur Pfarre §agen gehörte, faufte baS

ßlofter Dom Domfapitel ©üter, melden 3lnfauf ber SBifdfjof

Vernarb unter bem 10. 2lpril 1240 genehmigte. 6. SBejtf.

U.=$B. IV. 9fr. 101.111.294. 3Benn e£ in ber oorgenanten
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Urfunbe Reifet, her 2Hfcf)of habe ba3 jfleutanb an 2lcferbauer

au3getl;an (locavit agrieolis), fo fanu biefeS nad; Sitte ber

bamaügen 3 e*t wir Ijci^en, er l;abe e$ i^nen gegeben gegen

^erpfüd^tung ju ftornabgabeu unb 3^uten; &tefe ®tunb=

abgaben roaren eä, bie bann ba£ Stomfapitel, fpöter baS

Mofter faufte.

£)a$ ift ber Urfprung be3 Dorfes Dörenhagen nnb in

biefer Seife unb §u biefer $ext erroarb baä Älofter feine

Äorneinfünfte unb feinen ^t^nUn bort. SDer 3e>Men #
cor einigen 3^ren abgelöfet.

aSer^eidjntf bct U bttfftnnen.

$ie oollftä'nbtge Reihenfolge berfelben lögt fidj au3 ben

hier corhanbenen Urfunben unb £iteralten nifyt herftetten,

inäbefonbere ni<f)t au* ben erften 3af)rt)unberten be3 33efte-

fjens be3 $lofter§. Urfunbttcf) bezeugt finb:

1. Mabilia, bie erfte Slbtiffin, meldte mit einigen 6d)roe=

ftern au£ bem Sftutterflofter gu fünfter I)erübergefom=

men fein roirb. Sie toirb genannt tu ber 8u«botfcr

Urfunbe üon 1231 domina Mabilia abbatissa s. Marise

et s. Otbelrici in paderburne.

2. Ebele. Urfunbe von 1319.

3. Bertrade; fie erflärt im Saljre 1394, bafe fie ben

oom Bürger 3<>hann $elen ber Siedjenfapefle gefd)enf=

ten Äeldfj unb bie füberne $)ofe „ju unfereä sperren

Seidmam" aufbewahren motte.

4. Kunegundis Gramann, fd)liefct 1423 einen Vergleich

ab mit bem abgetyenbeu ^robfte Johann 93rüggemann;

fie ftarb am 28. 9Jon. 1458.

5. Catharina Tillen, gerocüjlt am 5.$eg. 1458, erfdjeint

nod) in einer Urfunbe non 1475.

6. Gertrudie de Brenken. Urf. t>on 1490 unb 1498.
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7. Clara von Rein, präfcntirt jur Äaplanei 1500.

8. Anna von Westphal, 1500 ober gleidj nad)f)er bei

ber Deformation be£ ßlofterä uon Söittebabeffen f)icr=

Ijer nerfefct. Sie fommt noä) in einer Urfunbe oon

1530 oor unb foll nad) bem Oflemorienbudje fünfzig

3af)re regiert fjaben.

9. Ida Deyes, roirb im 3flemorienbu(f)e bie secunda in

reformatione abatissa genannt. 6ie erroäfjlte mit

bem (Sonnent ju ^röbften im Safjre 1549 ben £ein;

ri^ oon (£öln unb 1467 ben Gerd Rochken.

10. Clara Swalwe ermaßt mit bem ßonnent im Safjre

1572 ben heinrich Wulfften $um Sßrobft unb präfem

tirt 1580 jum Äir<f)fpiel^2lltare.

IL Gertrudis präfentirt 1588 $um beneficium s. Johan-

nis Evang., ertoäfjlt mit bem (Sonoent 1599 ben

©erwarb Occator jum <probft unb fommt nod) 1609

in einer Urfunbe uor.

12. Maria Pontana präfentirt 1675 jum Äira)fpiel^2(ltare.

13. Benedicta Baden präfentirt 1719 ju bemfetben Slltare;

fie ftarb am 25. gebr. 1740.

14. Maria Josepha Waldeyer ftarb am 16. Cct. 1764.

15. Johanna Catharina Wilhelmi, gemäht 1764, ftarb

am 24. 3uni 1782.

16. Maria Gertrud Waechter, gemäht 1782, ftarb am

19. 3uni 1799.

17. Maria Gertrudis Tiemann, gemäht 1799, fd&Iofcbie

Steide ber Slbtiffinnen.

3m 2Jtemorienbu<f>e finb ofjne 3eüangabe aufgeführt

:

Anna Elisabeth Meyer Abbatissa; Gertrudis van

Wewer Abbatissa, trieüeidjt ibentif<$ mit 9tr. U;

Hildegundis Abbatissa; Gertrudis Abbatissa; Bar-

bara Glehen Abbatissa; Gertrudis Abbatissa; Catha-

rina Abbatissa; Walburgis Abbatissa; Margaretha
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Pröbsting Abbatissa; Gertrudis Brandsche Abba-

tissa: Sophia de Wendt Abbatissa; Hadewigis Ab-

batissa; Elisabeth Abbatissa; Hildegundis Abbatissa.

Die f)r&bfte be$n>. Pfarrer an bn ®otird)c.

1. Conradus, Ganonifuä am SDom unb Pfarrer an her

@ofir<f)e, refignirte bei ber Teilung ber Pfarre im

3af)re 1231 auf fein bisheriges Pfarramt unb trat

aU ^ßrobft be$ MofterS unb Pfarrer be£ neuen ^ßfarr=

fprengete ®ofirdf) ein. 2113 foldjer erfd&eint er in ben

^ertjanbtungen über bie (Mter be3 ßlofterä in

pertfje im Qafjre 1234.

6<$on in Urfunben oon 1222 unb 1223 erfdfjeint

er aU Pfarrer an ber ©ofird&e. 2113 (SanonifuS am

$)om warb er oenoidelt in bie ©treitigfetten roegen

ber SöifdfjofSroafyt oon 1223 unb mürbe als* f)artnäcft=

ger 2lnf)änger be3 ^ßrobfteS vom 23u£borf , £etnridfj oon

Grafel, beffen (Srroäftfung jum Sifdfjofe oenoorfen

mürbe, mit biefem unb anberen im Qafjre 1224 ober

1225 eyfommunisirt. $)iefe (Senfur mufr balb mieber

aufgehoben feilt, benn in Urfunben oon 1229 erfdjeint

er mieber in 2öürben unb 2lmt.

2. Henricus, tropft nadf) Urfunben oon 1238 u. 1240.

3. Ecbertus ift in ber Urfunbe oon 1283 über Sd(jen=

fung oon ©ütern in 93attjorn an'3 6tift Sßuöborf 3euge

mit bem 3wfale: quondam prsepositus s. Odalrici

(2Iffeburger Urf. I. 6. 276).

4. Bernardus, ^ropft, oermadfjt fein ganjeS Vermögen

bem Softer 1305.

5. Godfridus, Dfftcial, prsepositus rurensis, erfdfjeint

aU 3eu9e *n e"ier Urfunbe von 1319 (Spttcfer, Ur=

funbenbudf) ber ©rafen oon (Soerftetn).

6. Joannes prsepositus s. Udalrici 1336.

7. Johann Brüggemann, Kapeüan ber Herren oon bem
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5^omc , de to der tyd provest der Gaukerken ist,

1411 (Slrdno IV. 157 unb 162); er refignirte 1423.

Unter ifun würbe ber X^urm ber Stirpe, melier burd)

einen Sturm im ^aljxc 1415 feinet ganzen $>adjes

beraubt mar, reftaurirt.

8. Udalricus, (£er Clrif *ßrooefi, in einer Urt. txm 1426).

9. Henricus Wolperti, Sßrobft, fommt oor 1458 u. 1475.

10. Hermann Krukmann, qui erat Capellan in Wart-

borg, refignirte 1490.

11. Johann Jürgens (audj Georgii genannt) erwählt 1490

unb eingeführt burd) Theodorich Sterneberg officialis

curiae et Simonis Epi vicar. in spir. gen. @r mar

norfjer Pfarrer in ßleinenberg.

12. 1518 in f. s. Barbarse r)at Jürgens ju feinem (Soab=

jutor angenommen „ben roürbigen unb roo^lgele^rten

£errn Mester berend Jürgens'', ber fpäter in bie

^robftftelle eintrat.

13. Henricus de Coloriia, hausier beä Stifte, gemäht

20. 6ent. 1549. 3)erfel6e lieft ftd) in 21bf)altung beä

®otte3btenftes lange nertreten burd) ben $ombenefb

äattn Gerhard Rochken, §u beffen fünften er, burd)

baä Äanjleramt niel beschäftigt , im Qafjre 1566 reftg;

ntrte unter Vorbehalt befttmmter (Sinrünfte ber ^robftei

aH ißettfum.

14. Gerhard Rochken, (aud) Rötteken, Rotechenius)

au£ 2öerl, ^robft non 1566 an.

Derfelbe, Ijernorragenb burd) (Mefjrfamfeit unb

Feinheit be$ SBanbelS, trat suerft aU $>omprebiger unb

bann ate s#robft ber ^feuleljre, melier ber Pfarrer ber

Wlaxitixty Qoitbanb unb ber Pfarrer im »uäborf

föubolpf) $3rebenbed fidr> 5umenbeten, entfe^teben ent-

gegen; cum vitje saöpe periculo acerrime decertavit,

fagt Äerfeubroä. <£x fßüt bie ©nnobalrebe bei ber

önnobe von 1548, roelcr)e 1561 $u (Solu im 2>rurf
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erfriert, unb gab fyerauä bie beiben 6d)riften: Sen-

tentise ex optimis scriptoribus unb de veteribus

ecclesiae ceremoniis et consuetudinibus.

15. Henricus aWülfften, ernnüjlt 1572, ftarb am 5. 2lug.

1599. SSegen Hinneigung jur^rrle^rc mürbe er oom

SDomfapttel mit ßntfefcung gebrof)t.

16. Gerhard Eggink (aud) Occator genannt) würbe er=

roäf)lt am 6. 2lug. 1599. ($r refignirte.

17. Michael Keyenhoff, officialis, erwählt 3. 2lug. 1606,

ftarb am 19. 2lptil 1607.

18. Wilhelm Lümmeren (audfj Lümmers) ermaßt 3. 3Kärj

1607, !ommt nodj in einer Urfunbe von 1622 nor.

19. Bernardus Frick, non 1631— 1637 Pfarrer an ber

9Jtarfftrcf)e, bann 2Beif)btfcf)of unb ©eneral-SSicar,

jum <ßrobfte gemäht 1637, ftarb am 29. 3uni 1653.

20. Casparus Berg, ern>cü)lt am 15. Juli 1653, ftarb

im Wläti 1671.

21. Wilhelm (v.) Imbsen, fürftlid) paberbornifdfjer Mail),

Offtcial, SDedjant ju 6t. $eter in £öfter, proto-

notarius apostolicus, gewählt 25. 9ftär$ 1671 unb

vom $ifd)ofe ^ermann 2Berner entfefct am 21. Slprtl

1687, roaf)rf<f)einli<f) roegen $fli#tt>erfäumung, roeldje

bie ©öftrerer Äird&enbüdjer nodf) befunben.

22. Conradus Roberti, Dr. theol., früher Pfarrer in

SBorgentreidf), ermaßt im 3Iprtl 1687, ftarb am 28.

Sluguft 1724.

3m %af)xt 1716 madjte er bie jefct nod) befielen;

ben (Stiftungen pro dotanda sponsa, au£ melier

tabellofe Jungfrauen bei ityrer SBerijetratfjung einen

Beitrag $u ifjrer 2lu$fteuer erhalten, unb proproces-

sibus pauperum, um armen ßeuten bie gü^rung eines

^rojefje^ jur (Srlangung if)re£ SftedfjtS $u ermöglichen.

23. Johann Heinrich Schultzen, J. U. Dr. SBeneftctai im
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$om unb <£ommiffariua eiltet Brdjibtafon*, erroäljlt

am 29. 2lugufl 1724.

24. Johann Heinrich Schnitzen, Steffc be3 nötigen, er=

nmljU 2. Sluguft 1732.

25. Johann Everhard Schultzen, erroäfjli am 22. 2higuft

1745, refigmrte.

26. Aloysius Wenneker, Httttglieb ber aufgehobenen ®e=

feUfdjaft 3efu, $oftor unb ^rofeffor ber Geologie,

bann bifcfjöfüdjer Rott) unb 2lffeffor bes ®enerak

*8icariat$, ern>äf)Ü 9. SDe^mber 1777 unb geftorben

am 1. Dctober 1792.

6r tft Serfaffer ber 1768 gebrueften Schrift: ^urje

SSerfaffung fn'ftorifd&er 3afjr= unb ßtr^engefdndjten:

Nicolai Schaten u. f. ro.

27. Conradns Stüwer, gleichfalls Sefuit, nad) ber 2tuf=

fjebung beS OrbenS Pfarrer in düngen in ber SHöjefe

$ilbe£f)eim, ermätjlt am 9. October 1792, „prsepo-

sitns, proh <lolor, ultimus, quia 1810 monaste-

rium Gokirch cum aliis snblatum".

2lu&er ben oorgenannten werben im sJ?emorienbud)e,

jebodj olnte 3*itangabe, als Sßröbfte genannt:

Detmarus unb Stephan Frick.

U t I tt n b t n.

I.

Berahardue Dei gratia etc. Einleitung, sane honorabiles viri

Proconeules et Consules civitatis paderbornensis hospitale situm

ante portam occidentalem in honorem B. Jöannis Bapt. construetum

et adhuc amplius ex fidelium eleemoeynis emendandum et in pa-

rochia rurensis ecclesi« positum ab eadem ecclesia segregare
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cupientes, nostrum super eo beneplacituni et consilium implora-

runt. Ea propter eorum iustis supplicationibus inclinati de

consilio capituli nostri, interveniente etiam expresso consensu

praepositi et conventus in Gokerken et roctoris ecclesiae foren-

818 statuimus et ordinamus, ut praedictum hospitale cum sua

curia et aedificiis inibi construetis et construendis et cum familia

ibidem habitante specialem habeat rectorem, perpetuum divinum

officium et curam animarum eoruin, qui in eo habitant, exercen-

tem et sacramenta ecclesiastica ministrantem. Cumque capellam

huius hospitalis vacare contingit, proconsules duo in Paderborne

ad capellam illam virum idoneum nobis prsesentabunt, qui actu

sit sacerdos, illumque sie pr&esentatum nos et nostri successores

instituere pro rectore debemus.

hunc quidem rectorem atque hospitale cum sua familia

a iurisdictione archidiaconi eximimus et in nostram specialem

protectionem reeipimus, ut cum loci archidiacono nihil habeant

disponere sed nostrum tantum iudicium teneantur requirere. Sed

idem rector mandata Domini preepositi ecclesise Paderbornensis,

qui pro tempore fuerit, si quando ad ipsum directa fuerint, intra

muros civitatis Paderbornensis fideliter exequetur et in summis

festivitatibus processioni Dominorum cum aliis presbyteris inter-

esse debebit. Et ne rurensis ecclesia occasione separationis prae-

dictse dispendium patiatur, prssfati Proconsules et Consules civi-

tatis certos et perpetuus redditus sex solidorum denariorum pa-

derbornensium dederunt ecclesite rurensi et prssposito atque con-

ventui de Gokerken in restaurum.

folgen SBefiimmungen Uber ben Äinf^of beä fcoSpitalö, über 9feft«

benjbfltc&t unb $inierlaffenjd)aft beö 3teftor§, über feinen fcntyeil an

Sdjcnfungen.

dat. X Kai. Jul. a. Dni. M.CCC.XXVI.

IL

Baldewinus Dei gratia Paderbornensis Ecclesiae episcopus etc.

Hinc est, quod cum monasterium sanetimonialium S. Odalrici Ru-

rensis ecclesie Paderbornensis civitatis per Abbatissam et Prio-

rissam interius in spiritualibus in diseiplinis et regularum obser-

vantia, et foris per prepositum tanquam provisorem in tempora-

libus solitum gubernari, Redditus habere dinoscatur adeo tenues

et exiles, quod ex illis hinc inde congruam sustentationem habere

nequeant ullo modo, unde frequenter accidit, quod ratione admi-
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nistrationis per prepositum conventui faciende iidem prepositi

occasionem liabuerunt, monasterium ipsum gravandi oneribus de-

bitoruni, pro quorum debitorum relevatione necessitate urgente

oportebat quam plures de monialibus propter defectura victualium

apud notos et amicos earuni et alias extra monasterium se reci-

perent seu loearent, ex quo tarn personis evagandi et dissolutio-

nis materia quam ipsi monasterio incommoda plurima et pericula

sunt sepius subsecuta. Ut igitur pra?missis periculis et incommo-

dis, in quantum uobis est possibile
,
oportuno remedio euccuramus,

ordinacionem quandara inter prepositum pro tempore existentem

ex una nec nön abbatissam, priorissam et conventum ipsius mo-

nasterii ex altera parte per reverendum in Christo patrem domi-

num Bernhardum p. m. predecesBorem nostrum de consilio capi-

tuli no s tri et aliorura dicti monasterii amicorum necdum ad effe-

ctum debitum perductam ipsius domini Bernhardi vestigiis inhe-

rentes de novo intentare et in statum debitum pro utilitate dicti

monasterii reponere eupientes provida et matura deliberacione

cum honorabilibus viris preposito decano et capitulo habita et

communicato eorum consilio et consensu partibus ipsis et omnibus

quorum interest seu interesse poterit voluntarie et expresse con-

sencientibus statuimus et presentibus ordinamüs:

In primis quod quia in monasteriis monachorum et monialium

plures perBone suscipi non debent, quam quot se regere de bonis

ecclesie absque penuria possunt, statuimus et ordinamüs, quod

numerus puellarum dicti monasterii vygesimnm sextum numerum
non excedat, quem quidem numerum ipsis limitamus ita quod,

antequam ad numerum designatum devenerunt, nullam de cetero

recipere seu admittere consorcio suo debebunt in commonialem

aut sororem sed eodem numero perpetue sint contente. Pre-

terea ne prepositus pro tempore existens propter generalem

administrationem seu provisionem de prebendis cottidianis seu

victualibus monialibus ipsis quam prepositi hactenus habebant

occasionem seu colorem querere valeat dcbita, quibus tarn ipse

et successor suus et monasterium pregraventur de cetero contra-

hendo, in modum perpetue et irrevocabilis separacionis etsuppor-

tationis a tali generali et cottidiana administracione victualium

ipsis monialibus per prepositum facienda, noa una cum dictis

capitulo et amicis eorum atque nostris bonis et redittibus et

facultatibus ipsius monasterii cum diligencia exquisitis deputamus

et designamus ipsis abbetisse priorisse et conventui pro susten-

tatione et victualibus suis redditus annonales de curtibus decimis
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et bonis infrascriptis provenientes et cedentes, videlicet de tribus

curtibus in civitate et in campo Paderbornensi sitis, una ante

valvara spiringesdor, alia ante valvam giresdor, tertia ante por-

tam occidentalem. Item de decima ante dictam valvam Gyresdor

et de decima in Holthusen. Item de bonis
,
que nunc colit dictus

Colwagen et de bonis Hamerkamp. Item de curia Heddinchusen

sedecim moldra triplicis annone per cultores dictarum curtium et

bonorum et per conductores decimarum procuratricibus et dispen-

satricibus seu distributricibus prebendarum suarum, que per ab-

batissam et conventum ad huiusmodi officium ydonee deputari

debebunt, fideliter presentandos et in granariis earum et in aliis

receptaculis intra septa claustri ad lioc habilibus reservandos et

in nullos alios usus nisi ad pisturam panis et braxaturam cerevisie

prebendalis et ad condiendum ex eis pulmentaria ad victum

ipsarum monialium necessaria convertendos et ad hoc duo-

decim capisteria salis de minori salinari opere ipsarum in Solt-

kotcn et omnes redditus earum denariales de dictis et aliis

earum bonis et are is cedentes et ad hoc redditus decem

marcarum denariorum Paderborne legalium per prepositum tribus

t crmin is in anno videlicet in Pasche quatuor marcas, Michaelis

tres marcas et natalis domini festivitatibus similiter tres marcas

procuratricibus antedictis, ut provisionem sibi et conventui opor-

tunis vicibus facere possint et comparare pro victu et susten-

tatione ipsis necessaria sine difficultate ministrandas et expedite

assignandas de bonis aliis et redditibus infrascriptis preposito

designatis et de obvencionibus ecclesie parochialis ipsi monasterio

incorporate per abbatissam eidem preposito nunc pro tempore

existente aut ipso non exstante viro ydoneo
,
quem in prepositum

vel provisorem autem iuxta modum, formam et consuetudinem

mona8terii antiquam approbatam hactenus pacifice observatam

eligendum vel assumendum duxerint, conferenda, qui tarnen eli-

gendus vel assumendus nostre ecclesie canonicus vel vicarius, qui

choro ecclesie nostre astrictus et divinis officiis diurnis et noctur-

nis interesse personaliter teneatur, esse non poterit vel debebit.

Annonam eciam.prepositus per suam familiam ad brasium disponi

braxari et pistari faciet requisitus vicibus opportunis a procura-

tricibus et distributicibus antedictis et sine diminutione panem et

cerevisiam exinde et pulmentaria condita ipsis fideliter ad clau-

strum et ad celarium earum faciet presentari , cibos et pulmentaria

earum more solito sua decoqui faciet in coquina. Quos quidem

redditus prepositus abaque earum periculo et expensis ac labori-
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bus a co] onis et bonorum cultoribus, si necesse fuit, tenebitar

extorquere; omnes alios redditus et proventus tarn de ecclesia

parochiali, quam de aliis bonis ipsius monasterii, videlicet curti-

bus et bonis in Vesperde, in arde, Adene, Odehem, invilladicta

to dem hagen cum decima monasterii ibidem. Item in Ostlangen

curia minori tria moldra annone solvente cum piscina ibidem.

Item de agris in campis Päd. quos colit Johannes de Stadelhove

dimidium moldrum avene et Godfredus de Borchlon unum modium

avene solventibus, Item quinquaginta duo capisteria salis de ma-

iori opere in Soltkoten ad ipsum monasterium pertinente, quod

pro nunc colit Conradus dictus Vesselinch ibidem, Item curtem

in Heddinchusen cum omni iure et utilitate cum locatione curtis

et agrorum ita tarnen, quod redditus sedecim moldrorum annone

ut predicitur, abbatisse et conventui et octo moldra annone

ecclesie s. Petri et Andree pro redemptione decime sue de

eadem curtc solvere teneatur, Item prata ipsius monasterii et

fenum dari solitum de bonis aliis, Item de prebenda pueril

i

in dicta ecclesia nostra maiori provenientes et cedentes pre-

positus extorquebit percipiet atque tollet et suis usibus appli-

cabit et se cum suis capelianis atque familia tarn sibi quam con-

ventui necessaria procurabit et omnia onera ecclesie supportabit.

Jura episcopalia et archydiaconalia
,
contributiones, caritativa sub-

sidia de iure vel de consuetudine clero et prelatis imponendas,

que täm ipsum monasterium, quam parochiam contingunt. Simi-

liter domin is decano et capitulo ac vicariis ecclesie nostre pre-

dictis et capelianis tribus terminis quatuordecim solidos denario-

rum monete legalis cum quatuor denariis in festis videlicet Marci

viginti octo denarios Nycomedis quatuor solidos et Gregorii octo

solidos solvet et expediet de eisdem. Similiter hortum puellarum

situm extra valvam Spiringsdor coli faciet et tarn sibi quam con-

ventui in oleribus per familiam suam providebit, et tres porcos

per abbatissam et conventum comparandos dictus prepositus inpin-

guari et inpinguatos mactari et preparari et prefatis procuratri-

cibus dispositos et paratos faciet assignari ad saginandum olera

earum illis temporibus, quibus eisdem monialibus esus carnium

de iure vel de gratia est indultus. Item in commemoracione ani-

marum prepositus cuilibet puelle de oblacionibus unum caseum et

duos cuneos servisiam et lumina oblata ministrabit, prout alias

est ibidem de consuetudine observatum. Item tria servitia in

tribus terminis anni in dedicatione altaris et Martini festo necnon

in carnisprivio eis faciet et duo fercula carnium tunc ipsis mini-
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strabit et eas in talibus decenter procurabit. Preterea edincia

kamenate pistrini et cetera extra claasuram claastri situata ex-

pensis suis et intra clausuram monasterii tectum et edincia rui-

nosa reparari et emendari expensis et sumptibus earundem monia-

lium procurabit. In cuius structure subsidium de sacrincio cum
puellis noviciis ad conventum offerri contueto prepositus unam
et conventus duas recipiet recipiendis porciones, quo usque

edificia huiusmodi sint restructa, quo facto dictum sacrificium in

redditus convertetur, quorum reddituum prepositus unam et con-

ventus ad premissa duas ut prius recipiet porciones. Item pre-

positus conventui in lignis cremabilibus et carbonibus tarn in

claustro quam extra in coquina, in pistrino et braxatorio neces-

8ariis tarn de earum silva propria quam eadem aliunde si necesse

fuit, providebit nec eciam ligna ipsarum monialium prepositus

alicui dare vendere vel licentiare debet per se vel per alium quo-

quomodo nisi de abbatisse priorisse et conventus licentia speciali.

Si vero apostolica vel metropolitica auctoritate racione visitationis

8eu decime de clero et ecclesiis recipiende contributio collecta

exactio vel aliquod gravamen emerserit huiusmodi contributiones

collectas et exactiones aut onera, si per superiores admittuntur

vel si non ut admittantur, ad resistendum legitime defensiones

opponuntur et expense exinde excreverunt, ad huiusmodi onera

prepositus solus labores, prepositus vero et conventus expensas

equaliter supportabunt ; conventus etiam bona videlicet curiam

maiorem in Ostlangen cum iuribus et redditibus ad eam spectan-

tibus et alios redditus ad cameram pertinentes et pro memoria

fidelium ipsis deputatos ad usus suos specialiter retinebunt, una-

queque autem partium predictarum redditibus, iuribus et obven-

tionibus sibi ut predicitur, designatis et deputatis ita caute et

provide uti et frui debebit, ut eis quelibet earundem partium

contentetur, quod neutra earum debita contrahat in vita velpost

mortem atque successores eorum vel ecclesia aliqualiterobligentur;

si secus quod absit a quaquam attemptatum fuerit, ad ea solvenda

non debent successores prepositi vel etiam monasterium ipsum

quomodolibet obligari. Relicta tarnen prepositi post mortem ipsius

in suppellectilibus et rebus aliis mobilibus et immobilibus intuitu

ecclesie acquisitis nisi in casibus in iure expressis debent apud

ecclesiam remanere. Per hanc siquidem ordinationem iuribus an-

tiquis et privilegiis dicti monasterii, nostris et capituli nec non

honorabilis viri prepositi ecclesie nostre iuribus iurisdictionibus

et consuetudinibus licitis hactenus pacifice observatis in nullo
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volumus derogare, sed debent eadem iura et privilegia cuilibet

parti inconvulsa et salva Dichilominus perpetuo remanere. Adi-

citur etiam quod monialibus decedentibus prepositus exequias suis

expensis fieri procurabit, sicut hactenus est consuetum. Item

prepositus eandem preposituram aut ecclesiara nequaquam permu-

tabit, sed cum decedere ipsum contingit, vel si cedere aut renun-

ciare ex quacunque causa decreverit, ex tunc in potestate et

optione abbatisse et conventus predictorum erit, alium ydoneum

eligendi vel assuraendi. Prepositus etiam iurabit, quod abbatis-

sam et conventum in bonis et redditibus ipsis designatis dolo et

fraude exclusis non precipitabit nec impediet vel arctabit et quod

ministranda eis pro posse et nosse teneatur fideliter ministrare,

quod si non fuerit legittimo impedimento cessante vel facere ne-

glexerit, et nobis aut successoribus nostris ex insinuätione que-

rulosa dictarum abbatiase et conventus denunciatum fuit, absque

dilatione moneri debebit, quod intra unius mensis spacium ncgle-

cta recuperet et detenta administret, alioquin nisi innoccentiam

suam legitime et notorie docuerit vel negligentiam factam corre-

xerit et detenta ministranda resarcierit, sine strepitu iudicii eo

ipso debebit esse absque alicuius impedimenti obstaculo destitutus,

et abbatissa et conventus ad electionem alicuius ydonei procedere

poterunt ad libitum suum, prout iustitia persuadebit. Nulli ergo

omnino homini liceat, nostram haue et capituli Ordination ein

separationis et aliorum statutorum in presentibus litteris conten-

torum infringere aut ei ausu temerario contraire. In cuius rei

testimonium nostra videlicet episcopi et capituli nec non prepo-

siti ecclesie Paderbornensis nec non sigilla conventus monasterii

8. Odalrici presentibus literis sunt appensa. Actum Paderborne

presentibus .... anno Domini millesimo trecentesimo quadrage-

simo tercio Nonis mensis Maii.



IV.

Ä t p ft e t 9 t tut feaitf * *<

Dr. & tio di,

Toracapitular ju ^abcrborn.

SKIcWo über bem lieblichen -ftethethale ba£ £>orf Dttbergen,

Dbburgun nach ältefter Seseichnuug, am gufce beä £of)e=

fteiue^ hervorragt, bort ^atte ju Anfang beä 13. 3a^rl).

eine Kalanb = ^Brüberfc^aft fidj niebergelaffen, welche mit

£ütfe milber ®aben ein Äirdjlein am Crte erbauete. $)affelbe

mürbe bem h- ßreuge geroethet; benn SBegeifterung für ba£

£reu§ be$ #errn erfüllte nnb bewegte bie £erjen in jenen

Sagen. $)a befchlofc ^ermann aus bem ®efchled)te ber von

Raffet, feit 1222 2lbt in ßoroei, an biefer Stelle eine neue

Stiftung aufzurichten.

$er Drbeu üou ©ifterj oerbreitete bamalä in alle

Sanbe ben Sftuf von feiner ©otte£furc$t unb Strenge, auch

ba3 weibliche ®efchled)t wollte nicht jurücfbleiben unb 3ung=

frauen au£ höhen gamilien unb ©täuben eilten herbei, um
nach bem s

43eifyiele ^umberta'ä, ber Schroetter be* hoch*

x>erbienten h- ^ewfjarb, baäßteib beS h-23enebict nehmen

unb in abgefchiebener Stille mit allem ßrnft be3 Strebend

bie Seele bem höheren tteben rein unb unt>erfehrt ju erhalten.

SBei ©rünbung anberer grauenflöfter (Elfterer Drbenä,

3. 93. Söormeln, £olthaufen, ift nicht mit ©ewifcheit anju-

geben, woher bie erften CrbenSfchweftern gefommen finb;

bei ber Stiftung be£ 3lbte£ Hermann finb mir in ber £age,

ba* 3Jiutterllofter nennen 3U fönnen. 5lm gufie ber SBart--

XXXVI. 2. 8
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bürg, roo bag freunblidfje (Sifcuad) liegt, f)atte ber Sanb-

graf ^ermann von Düringen um ba$ 3al)r 1209 infolge

etneä nmnberbaren £raume3 ba$ Äat(;arinen!lofter *)

gcftiftet. $>affelbe lag unter bem Sdf)lof$berge roeftlid)

vor bem ©eorgeutfjore. ^n feiner ßirdje fdf)lummern ber

eble ^ermann nebft ©attin unb (Suhl, ber Äönig £etnrid)

föaäpe (ber föaufye), ber Sanbgraf griebrid; mit ber ge=

biffenen Söange, auf i^ren ©räbern, namentlich am Xobe$-

tage beä £einrid) föaSpe ertönten 3af)rf)unberte lang feiere

lidje ©efänge; jefct ift faum nodfj bie efjrraürbige Äird^=

ftätte befannt, ba£ ©Ottenaus raurbe im 17. 3af)r$. pro=

fanirt, im folgenben abgetragen unb ber „Älofterbrunnen"

ift baS einige lleberbletbfel uon ber alten £errlidf)feit.

2lbt SBinnemar au£ bem Giftercienferflofter ^ßforta bei

Naumburg ^atte über ben 3u f*ano be£ $atl>ariuenflofier£ bem

Slbte ^ermann fo $ül)inlid)e£ berietet, bafj btefer am gefte be3

l). ^olnfarp ben 26. Januar 1227 ben Sofnt be£ erlaubten

©rünber3 Sanbgrafen £ubung, ben ©emal)l ber f). @lifa=

betf), in einem freunblid^en Schreiben erfudjjte, einige Drben£=

frauen au£ ©t. Äat^arina l)er3ufenben, bamit ein3roeig bcS

Orben3 in ba3 ßoroeier ©ebiet üerpflangt, ber liebliche 2>uft

ernften ßlofterlebenS uerbreitet unb von iljm bie Umgegenb er-

füllt werbe. $)ie ßalaubäbrüber, meldte fdfjon von räuberifdfjen

Ueberfallen Unljolber ju leiben gehabt, Ratten bamit fidj

einoerftanben erflärt. SDod^ nidf)t fogleidfj famen bie ßlofter*

frauen. 2)er junge Sanbgraf fjatte ba$ $reu$ genommen;

am Sonntag Qubifa 1227 mofjnte er bem befugten £age bei,

meldten Äönig $einrid) 51t 2(adf)en Ijielt, unb am 3o^nniiS=

tag beffelben %ai)xc$ erfolgte üou Sdfnnalfalben aus fein

Slufbrud^ nadf) Statten, üou roo er nid^t mieberfefjrte. Sief

betrauert üou ben Seinen fanb er ben £ob $u Dtranto

') ftron,? äßinter, bic 6tfterctenfcr be§ norböftlicf)cn $eutfd)fanb§,

®otf)a bei $erü)e$ 1871, $b. IL 6. 39.

Digitized by Google



115

am 11. ©eptember beffelben 3<rf)re3. £>iefe£ (Sreignifc fjatte

bie Slbreife ber erbetenen Jungfrauen üerjögert. (Srft im

J. 1234 erffeinen ftc in Ottbergen, wo bie Äalanbäbriibcr

t^nen bie Äird;e nebft ben ©infünften berfelben übergeben.

2öie ber unjur»erläfftge ^auttini im Chronicon Ottberg.

Syntagma p. 174 angibt, famen fie unter $ül;rung ber

ifjnen sorgefefcten (Euphemia von Vargula, ma(;rfdf)einli<Ij

mar er in Verlegenheit um ben tarnen ber erften Slebtiffin

unb er naf)tn if)n aus bem in ber tfjüringifdfjen ©efdfjid&te

bebeutfam ^eroortretenben ©efdjjledfjte ber ©Renten von $ar*

gula. 3n bemfelben Qa^re 1234 ftettt 2tbt ^ermann ben

©tiftungäbrief au^ 1
)- ®cr %<xum „forglofer ©eroof)nf)eit"

fagt er in ifmt, müffe auägeriffen unb ein neuer gepflanjt

werben, roeldfjer burdfj bie ©üfce feiner %xuä)t ber Rhtye

©otte£ nüfcen fönne. 9tad[jbem meleja^re barüber beraten

fei, ^abe man ftdf) baf)in geeinigt, grauen be3 DrbenS von

(öfters borten 3U berufen: eine Verfefcung beä ÄlofterS an

eine anbere ©tätte, roenn fie fpäter roünfcfjenSroertf) ober

not^menbig werben follte, bürfe nur innerhalb be£ (ioxvckx

2>ominium3 erfolgen, audfj fotfe ba3 neue Softer jäfjrlic!)

jroei SöadfjSlidfjter, trier Talente ferner, an ben Slltar bc$

f). $itu§ am £age ber Vigitie biefeS ^eiligen abliefern.

2)ie Urfunbe bezeugen ber Gonuent ju (Sorüei, bie ©tift£=

fjerrn von ^igenferfen, bie ÄalanbSbrüber, ber 2lbt föicbobo

von 9ftarienmünfter, bie Pfarrer ©rneft üou Grafel, ßber=

fyarb üon 9lmelunren, Gilbert üou ©obelfjeim.

3rcei 3al)te hatte bie neue ^flanjung in Dttbergen

beftanben, als biefelbe 3ur 2legibienfird)e im $rütfen=

felbe bei Wörter verfemt mürbe. 2>e3 SHtareä jum h- 2legibiu3

) Sdjreiben be§ N
<ftbte3 ^ermann unb ©ttftungsbrief befjelben finb

abbebrudt bei Martene et Dur. ampl. Collect. I. p. 1218.

1219; letzterer aud) bei Dr. SBUmaitSj U.--33. IV. 9h. 234.

tibi Hermann öon Xaffcl regierte bon 1223 bi§ 1257.

8*

Digitized



110

in ber Capelle be$ Äranfen&aufeS — in capella infirmaria

nostrae, gefdfjiefjt (Ermahnung in ben Briefen beä Sbteä

Söibefinb aus ben ^afjren 1195 unb 1198. SDie ftttfter bd

(). ^enebict waren sur pflege ber ftranlen unb Slufnafjmc

l;ülflofer äöanberer verpflichtet, unb ^atte man roof)l mdjt

lauge vorder jur $erl)ütung anfteefenber Äranfyeiten au3

ber -ftäfye üon (Soroei unb §öyter ba* ctfranfenl)au£ tnl

SBrüdenfelb oerlegt. üRadf) einer anberen Xirfunbe aus ber

3eit beffetben 2lbte3, ber uou 1189—1205 regierte, war

ber Wönä) griebrid; SBorftctyer bes ^o^pitale^ unb für

SBefferung ber (Sinfünfte 3um Unterhalt ber &<fyroaä)tn unb

ttranfen bemüht. 3in 13. 3af)rf). erfdfjeiut bte ^Cegibteiu

firdfje unter ben ^farrfirdtjen ber Siöcefe, fo in bem be=

fannteu $et|ei$nif) von 1231; Söurdfjarb ift
s$lebanu£ $u

6t. Slegibien bei £ö£ter im ^ofyxt 1334. Die Ätrdfje im

SMfSmunbe 6t. 3lgen ober tilgen genannt, beftanb noä) 1451

;

jefct ift feine Spur mef)r Dorfjanben bis auf ben Tanten,

ben baS benachbarte gelb füljrt
l

).

(Einige 3a^re normet* waren au£ bem Softer in ber

6tabt fünfter 6df)roeftern beS ßiftercerorbens nadf) $aber^

born berufen, um an einem für Äranfe unb 6dfjmad)e ge-

ftifteten §o£pitale tf)ätig 51t fein. 3Jian barf annehmen,

baft eine gleite 2ibftdf)t bei Verlegung beS ÄlofterS von

Ottbergen jum $aufe 6t. 3legibien, beffen ©üter unb

(Einfünfte fdfjon im 6tiftungäbriefe §etmatm£ ber neuen

6ammlung in Dttbcrgen überroiefen mürben, maaftgebeub

unb beftimmenb geroefen ift.

3)0$ aud) im SBrütfenfelbe mar il;re3 SBleibenS nidjjt

lange. Die Sage bort in Mfye ber regfameu Stabt mar

ber 6tille ber $lofterleben$ menig günftig ; benn fdfjou bamaU

') 2)ic Urfunben f. SBiganbS benfnwib. SSeiträße 6. 101 unb 108.

2>effelben ©ejd)td)te öon @oit>ei unb Oöyter IL 235. 2rofc,

SBePfalio 3af>rfl. 1826, €tiicf II.
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uerbanb eine Srücfe beibe Ufer ber ^öefer, weldjeä baraus

Ijeruorgeljt, bafj 6t. 2legibiu3 als gelegen ultra pontem

Huxarise bejetdjnet wirb. Um ber Serüfirung mit ber

3Mt, befonber» jenen Störungen entrücft 511 werben , melden

bie Sefudje aus ber Stabt, uidjt feiten aud) bie be* 2Bege3

fommenben munteren ©efetten, — fic werben ioeuktores

genannt, rerurfadjten, begaben fid^ bie geiftlid^en Jungfrauen

nac^bem ba$ Älofter von 1235 bis 1246 bei 6t. »egibien

gewefen war, in ba$ nörblid) von Wörter im SBerglaube

gelegene £bal beim 'Dorfe 33erincf)ufen , bem heutigen

$renf Raufen. 6ie tarnen, wie ber (Sfyronift anmerft,

ex monte in campum, ex campo in vallem, vom Serge

inägelb, rwm gelbe ins Zfyal Denn ba$ Xljal im bun!el=

fdjattigem Söalbe war e$, meldjeä ber Orben von Giftet^

liebte nad; bem 6r>rud)e:

. . . Va//es silvestribus undique cinetas

Arboribus divus Bernhardus amoenaque prata,

Co//es et montes Benedictas amavit et arces

Cselo surgentes ....
SBeifpiele fold)er ßlofteruerfefcungen fommen im Mittelalter

häufig oor. (SS brauet nur an (Arfurt erinnert §u werben,

wofelbft ba* £nriac*;graueuftofter, weldjeä $uerft bei 6t.

6e»erifird)e, bann auf bem Gt)riao>berge beftanb, fpäter in

bie Stabt uerlegt warb, wie au ba3 Sifter^er - ^onuettHofter

Stlietttyal bei Bremen, gegrünbet bnxfy (Jräbifcfyof ©erljarb II.

im 3a(;re 1230, weldjeS audj in ben erften ^al)ten feinet

Seftefjens eine öftere Ortöüeränbentng erlebt v)at »).

§• 2.

Das Sfjal SrenfRaufen, in welkem beu 9ftägben ßtynfti

ba3 ßönobium erbauet warb, erhielt feitbem gemäfj ber

') 2Ü i n t e 1 , a. a. C. IL 102. Dr. tftaufe im 9ird)ib be§ ®efdnd)t§*

toerctneS jit €iabe, 3af)rg. 1875, 445. ff.
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DrbenSgetoofjnfjeit ben Söeifjenamen ©otteätfjal, vallisDei,

ü^nltdj rote bie fllöfter ttxeuföal, 2Jtorientf)al in ber Diöcefe
|

(Sonfiauä, ^eiligcnt^al in ber Diöcefe SMrjburg, Stofentfjal,

l'ittentljal, ©nabentljal in anberen ©egenben 2)eutfd)lanbä.

2(nfänöltc§ Ratten bie sacrosanctae virgines, sponsae

Filii Jhesu Christi, alfo toerben fie in einer Urfunbe oon

1298 genannt, mit Langel nnb ßntbeljrung $u fäntpfen

unb oon berftälte in ber bemalbeten SBerggegeub §u leiben;

fie bienten „in junger, Dürft nnb Äälte" bem £errn,

nährten fid) oon iljrer |>änbe Arbeit unb nahmen junge

Wläbtyn $ur (frjiefjung auf. UnglüdföfäHe mehrten bie

Nott); ber 33li£ futjr in ba£ ueuerrid^tete ©ebäube, legte

baffetbe in 2lfcf)e, audfj bie mitgebrachten 39ücf)er brannten

auf. 2)o<f) fie bewährten \id) bei allem Ungemadf) unb nidfjt

gering mar bie 3a^ oer ßintretenben au£ ben eblen

©efd)Iecf)tern bes £anbe£. Unter ifjnen befanb fid^ eine

(Sanoniffe au£ bem grauenftifte^eerfe, meldte eäju fo liofjer i

2Mtommenf)eit braute, bafe fie nadf)bem jur 3lebtifftn ex-

n>äf)lt toarb unb allen oorleucf)tete in ber 6trenge ber
|

^isciplm, unb Slgnes bie £odf)ter beS ©rafen ßonrab oon

(Soerftein, bei bereu Eintritt bem Älofter ©otteätfyal nadf)

einer Urfunbe oon 1287 jtoei hänfen in ©olbbefe gefdjjenft

mürben '),

3m 3- 1250 erteilt ber 93tfdf)of oon 9)ftnben eine

3nbulgeng allen Denen, meiere ben S3au be^ Älofters im !

Xfjale ©ottes unterftüfcen. 3m 3. 1260 mar bie Einrichtung

ber ©ebäube nodf) mdfjt ju 6tanbe gebracht, benn ber

©eneralabt be£ 6tammflofterä Gifterj erläßt in biefem Qa^re

ein $Httfdf)reiben, in roelcfjem er aufruft, ben armen 64meftem

») Scrßl. Script über £ran§lation be§ fflofterS bei 2öttman§,

U.*58. IV. flr. 235. $ie Urfunbe Don 1287, in melier bie

8d)en?unß ^ ©rafen Itonrab burd) feinen Gnfel (Engelbert be*

ftäiigt »irb, im «Hollge bei Falcke. Trad. Corb. p. 594.
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ju Reifen, beren erfte Stätte in Dbbergen, bann bei 6t.

2tegibiu£ geroefeu fei, oon roo fie ber 2lbt ^eritnan von

(Soroei „propter frcquentiam sa3culariura hominum et

eorum scandala" in bctä ©otteäthal üerfefct l;abe. SHefeS

23ittfdf)reiben mag ben friegerifchen OberI;trten ber 3)töcefe,

33ifd^of Simon oon qjaberborit bewogen F;aben, im J. 1276

ben Jungfrauen zu 53eringl;ufen im Stedum s£aberborn

ben 3^^ten in (Slbeffen zu überlaffen, melier Dorfen jur

bifdfjöfltchen Äapelte in JperfteKe gehört ^atte ; ba3 Softer

hat ihm bafür fmnbert SJtarf Denare gegeben, meldte oom

93ifdf)ofe jum sJfu|en ber Ätrdfje von -$aberborn oerroenbet

roorben ftnb; bie Jungfrauen im ®otteäthat roerben aufier=

bem oerpflidjjtet, jährlich auf ßidfjtmefctag an bie £>om=

tfjefaurarie brei $funb 2öadf)S abzuliefern.

2Ba3 bie (Einrichtung ber grauenflöfter nadf) ber $egel

von (Sifterz angebt, fo barf tytx auf ben zweiten %fyeil be3

oerbtenten 93ucf)e£ oon granz Söinter: bie £tftercienfer be£

norböftlidhen $eutfchlanb£, oerroiefen roerben. $)a£ £aupt

ber geiftlidhen Sammlung roar bie 2lebtifftn, auä) Domina

genannt, meldte im üBeifein be£ 2lbte$ au£ bem Jnfpection^

flofter burdf) Stimmenmehrheit oon ben Sdfjroeftern auf

Sebenäaeit erwählt rourbe. föing unb Stab roaren bie

äußeren Slbzeidfjen ihrer 2öürbe. Jn ber Obforge ber roelt=

lirf;en Eilige roie in ber Leitung ber geiftlidfjen Hebungen

ftanben iljr SlmtSjungfrauen jur 6eite, bie ^ßriorin, beren

Steßfoertreterin bie Subpriorin, bie Ceconoma, bie $ro=

curatrif, bie Sacriftanin ober ßüfterin, in einigen ßlöftern

auch Sanctuaria genannt, $)te pflege ber $ranfen lag ber

Siedfjmeifterin ob. £er $räpofitu£ ober $rior rourbe aus

einem benachbarten (Siftercienferflofter angeorbnet. Jn Srenf;

fjaufen roar berfetbe zugleich Pfarrer ber Ortsangehörigen.

Da3 Älofter ©otte3tf)al befolgte jroar bie (Siftercienferregel,

roar jebodfj anfänglich bem Crben nicht einverleibt, galfe,

a. a. 0. S. 858 hat bie Urfunbe be<S ^apfteS 9ticolau3 IV.
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Dorn 5- 1
4

-J88; in berfelben wirb auf bitten ber 3Iebtiffin

unb ber SRonialen im $otte3tf)al beim fäcfyftfdfjen ßornei ber

9lbt von 2lmelung§born $um $ifitator uerorbnet. 3)a

nid)t uom Drben, fonbern uom^apfte biefe Verfügung au3=

gegangen ift, fo fann Mofter Srenffmufen bamate nod^

nidjt in ben Drben oon ßifterä aufgenommen fein. Später

fdjeint baffelbe biefe 3tergünftigung erlangt ju fyaben; benn

aU im 3. 1473 ber 2lbt t>on Stttfamp eine Orbenäfteuer

auf einige grauenflöfter ber ^rooinj uertyeilt, roirb au3

beut $tetf)um *Paberborn nur baS Softer ^erincfnjfen ^erau=

gesogen, nidf)t aber .^oltbufen unb ba3 Älofter bei ber

lliridj3firdf)e }U ^aberboru ')• 2(nlangenb ba£ 2$erseid)uife

ber bem Crben einoerleibten ^rauenflofter bei Söinter a. a. D.

III. 6. 175 unb 183, barf baran erinnert werben, baftbie

jur gamilie 9J?ortmotib gehörigen ftrauenflöfter, welchen

s#renff)aufen beijuorbnen ift, bort nidfjt genannt finb.

$as Xitffugt* = 9tecf)t mürbe im 16. nid&t mebr

oon 2lmeIung$bom, fonbern burd) ben 2lbt in $arbef)aufen

wahrgenommen.

<Bo lange ber redete ©eift im Softer ljerrf(f)te unb bie

redete Drbnung inne gehalten mürbe, mar bie (Sinroirfung

beffetben eine fegenäreidfje ; mau mar audfj mit $üdf)erab=

fdjreiben befebäftigt unb im Chronic. Huxar. mirb berietet,

bie ^riorin Jloriana im ®otte£tfial fall fertig Latein ge-

fprodjjeu, über ben £ob unb bie (£rme<Jung be$ S"«öltngö

non 9iatm eine elegante #omiIie t?erfa§t unb bem (£orr>fier

silbte £einridf) überreizt rjaben.

§. 3.

lieber bie SBefifcungen, meldte ba3 Mofter fjatte,

beridjten bie Urfunben, meldte in SBiganb'S 3lrd^it) VII.

') SBinterim unb Mooren', alte unb neue $iöc. Äöln 93b. IV.

443 «Rote.
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234 f. unb im$ffeburgerUrf.:$ud)e, tyerauäg. von 3. (trafen

oon ^olfc^ffeburg, I. Rr. 483—485 abgebrutft

finb. Qn ber $eftätigungsurfunbe, meldte im 3^rc 1277

betn öon feinem ^orfaljren bem 2lbte Hermann rul)mreid)en

Slngebenfeu* funbirten ßönobium burdf) ben Hbt £einridf)

t>on (Eoroei erteilt nrirb, werben juerft genannt bie Ätrdfjen

Otberdfje nnb in. valle Dei, bejüglidf) ba$ $ßatronatre<f)t über

beibe Äirdjen mit ben 5öadb£§tnfigen unb all ifjrem 3*ibebör

;

baju f)at ber bodfnnürbige Später unb £err, SBtfdfjof Otto non

^aberborn, feine ©enebmigung gegeben; bann bie ®üter

gelegen in ber Silht Otbergtye, bie (£urti3 £enftfen, SBimel^

fen, Sangenberdfj, 3>ubefeffen mit ben Reimten, ber £of bei

Sanct 2tegibiu3 mit $roei hänfen, bie sKifla Jörenffjaufen mit
siluöna^me r»on ^mei £öfen unb bie @üter in ßlbeffen. 3m
3aJ)re 1273 fyatte (#raf£ubolf r»on Gaffel unb oon 6dj)onen=

berge ©üter in Sttobcnbeä unb (Slbeffen, im Sla^re 1276

(Mter in (Slbeffen unb Limberge, bejüglid^ fein 9led)t an

biefen ©ütern bem ftlofter übertragen, .^ermann (Sbler ^perr

oon Sippe gibt 1273 ben 2öalb Senneberg beim 93run3berge

an bie Älöfter ßoroei unb $renfbaufen. 3)er bitter 2lle=

ranber oon ©unbetefjßim »erlauft 1287 bem Älofter $renf=

Ijaufen einen £of in ^^nrobe beim Hamberge *), 8. Otto

oon ^aberbom fdjenft 1290 ben .geinten tnSöambefe, ^Bern-

beffen unb 6eoelbe, melden bie (trafen oon 6df)roalenberg

Ratten, an baffelbe Älofter; biefen feil bafür jä^rli^ auf

•Dtortini ein $funb sBa<fy$ an ben $omtf)efaurar abliefern.

3)er Bürger £)entmar in Jpelmar^^aufen fyat ben üftontalen

in Seringfjaufen fiebenjefm borgen ober 2letfer »erlauft,

welche »orfnn bitter Otto von 9iigenot>ere na<$ SebnSred&t

befafc; folcfje^ beurfunbet Subolf ®raf oon $)a£le im $af)re

1278 2
). gerner l)attc baS Softer in $erenborn unb Wlo--

) SOBiganb, Qkjd). tum CSoröet unb fcBjter 6. 25 9lote.

») Url. f. 3"*fär. für ttwftf. ©ef4 u. $liertyum*f. VIII. ©. 121,
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bifejfen bei SSrafel Seftfcung; nadfj ber Urfunbe be3 2Xbte^

Robert oon (Soroei oom 3af)re 1314 fjatte ba3 Softer 3^nt=

redete unb SBefifc in $einl)aufen unb §embfen oom bitter

Olridf) oon Söeftyeim, SUintftcrialen bcr Äirdfje (Eoroei, für

oierf)unbert oterjig 3Jlarf SDenare erlauft. SBon bem ©ute

in £5erenboru unb bem 3e^nteu bafelbft, toeldfje ben ©rafen

oon Schmalenberg lefjnpfüdjjttg waren, l;atte ba£ $lofter

ytyxlid) eine 2Ba<f)3lieferung bem t). ©eorg, $atron ber £ird&e

in ©d&malenberg, ju entridfjten l
).

$>te ßirdfje im Orte Srenffjaufen mar bem Mofter fdfjon

oom (Stifter beffelben bem 2tbte ^ermann oerliefjen unb burdf)

ben 2lbt £einri<f> beftätigt roorben. Sei Söiganb ®ef<f)idf)te

oon <£oroei unb §öyter, audjj bei bem fleißigen Sammler

Äonrab $t>ra<f>, melier in ben ^afjren 1727 bis 1737 eine

SBefd&reibung be$ 9$t£tl)um£ ^Saberborn oerfafei tyat, finbet

ftdf) bie Angabe, bie ©intooljner oon $renfl;aufen feien jur

Sanct Mcolau3ftrd&e in #öyter eingepfarrt getoefen. SDtefe

ältere 9ticolauSfirdfje, toeldfje um Witte beä 12. Qa^. ur-

funblidf) oorfommt, lag au&erfyalb ber ©tobt oorbemMau^
tfyore, roo nodf) ba3 „ßlauäfelb"; $u if)r gehörten bie ©ro=

oelingfd&e $8auerfd£)aft unb alle £ofe$beft$er nörblidf) ber ©tabt

;

bafjer ber ßirdfjljof nodjj in fpäterer Seit ber „Sauernfirdf^of"

tytefj. $afc audfj 93renffyaufen in ältefter $e\t ein Qubefyöv

biefer 9ttcolau£pfarre getoefen tft, foH ntdf)t beanftanbet toerben:

bodf) ift eine Sßfarrfirdfje in biefem Orte fdfjon oor ber SBer--

legung beS ßlofterS baf)in oorfyanben getoefen. $a3 ältefte

*8er$eid[)nif3 ber Siatfyumäftrdfjen oom Qa^re 1231 nennt im

2lrdf)ibiafonatfreife £öyter nadf) ©obelmen, $eligenberg bie

Äird&e SBernind&ufen. 3n ber Umgegenb oon ^öjter finbet

ftdfj fein anbereS Serntndfjufen als ba3 heutige SBrenfRaufen;

nodf) in einer Urfunbe oon 1601 Reifet ber Ort Seringfmfen.

•) SBigonb, ber cotb. ®ütcrbefi% 6. 219. ^tcufe u. ftaifmann,

fiibb. Weg. «Rr. 1039.
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2>af$ berfetbe int Qafjre 1231 feine eigene $farrfir<f)e tjatte,

barf baf)er alä feftftef)enb betrautet werben. $)al)er wirb e3

auä) exlläüiä), bafe äfntlid) wie inSöormeln, and) in 23renf=

Raufen ber alte Äirdjenpatron, Ijier 3ofjanne£ ber Käufer,

feftgefjalten würbe, wäfjrenb ber Crben non (Sifterj alle feine

Mxfyn ber f). Jungfrau $u (Sfjreu Ijat weisen laffen, ü)r

aud) baö kl öfter int ©otteetfjale übergeben war; eine 6djen=

fung int 14. Jafyrf). wirb gemacht unsir lewen vrouwen

Marien Godes moder und deme stichte to Beringhusen

unsen leven Godes dochtern.

2>ie anarc$tf<$en 3uftänbe, wefa> mit bem fünfzehnten

3af)rJ)UTtbert über bae ©ebiet be£ ^aberbomer 93i£tfjumS

f)ereinbra<$en, waren nify baju geeignet, ba£ SBlü^en ber

Orbenägemeinbeu unb gebeifylidjen Sluffdjwung berfelben

beförbent. 3m Sa^re 1408 fanf ba3 benachbarte, jenfeitä

be3 ßöterbergeä gelegene 6d)wefterflofter Ralfen fingen in

6df»ttt unb 2lf<f>e nieber; bie legten (Sfyorfrauen non ba ret=

teten ft<$ naef) bem Softer 93renf(jaufen. yioö) nerberblidjer

würben bie GrfFütterungen, welche in bem folgenben 3>af)r-

fjunberte eintraten. $u (Snbe beffelbeu Ratten Verwirrung

unb §8erwilberung einen fyofjen ©rab erreicht r fo baf? ber

2lbt non (Soroei ju energifdjen Sttafcregeln gegen ba£ Mofter

oorfdjritt. 3>ie kröpfte, weldje ba3 non feiner erften £öi)e

gefunfene #arbef)aufen ju ben Jungfrauen im ®otte0tf)ale

entfanbte, waren ber 6teEe nicfyt wertf). $er 2lbt non

(Sornei, 9fteinf)arb non$od)ol$, entfernte baljer, wie er unter

bem 30. Slpril 1574 bem SDomfapttet )ti ^aberborn berietet,

bie ©eiftlidfjen non £arbef>aufen unb fefcte einen SBenebictiner

aU tropft be3 $Iofter3 ein. $)er wenig erfreuliche 3uf*atl^

befferte fid^ in golge biefer Slenberung nicht fef)r. £)te 2leb=

tifftn Margarethe £eme£ remonftrirte auf ©runb ber bem

Drben non (Sifterj erteilten gkimlegien, welche eine berar=
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tige Ginmifdfjung »erboten; burdfj ben %bt föeinfjarb tyre*

2hnte£ entfefct, roanbte fic ftd) flagenb an ben 2lbt von

£arbefjaufen unb an ben sJ*rima$ ber ntcberbeutfdfjen ßifter
(̂

er-

tlöfter, ben %bt ^oftann 2Badf)tenbon! im Älofter 2tltfamp.

Diefe festen e$ burd), baf? ber in SBrenfyaufen eingefefcte

»cnebictincr weisen mufete. 9lbt 9leinbarb mar 1585 oer=

ftorben; burd) bie SBemüljung feine* 9fau$folger3, be* 2lbte£

Sfjeoborid), mürbe im Älofter $renfhäufen, roo nur noä)

$roei föf)or= unb jroei £aienfdm>eftern waren, bie Orbnung

baburdf) roieberl)ergeftcflt, baft im %a\)xe 1601 bie Stiftung

im ©otteSttyal an ^enebictinerinnen r»on ber ^ursfelber (Son

gregation übergeben würbe. 3>tefe Umumnblung mürbe ben

18. JJitK 1619 burd) ben päpfflttyen fluntiu* in Adln be=

ftätigt

$)er breifugiäljrige Ärieg braute ben ,,gotte$für<i)tigen

unb ebrliebenben" Jllofterjungfrauen neue Seiben. $)ie 6tabt

Wörter offenbarte eine „ unnerhoffentlidfje geinbj^aft" gegen

baä arme, roebrlofe Älofter.
s
Jlad^ ber (Sitte anberer Älöfter

befafc baffelbe in ber Stabt ein 9Botntgebäube , roeldjeS bei

tfriegSsügen einen fixeren unb ruhigen 2lwfentr)alt barbot,

unb roenbete in ben firmeren 3eitläuften Stiles auf, um be3

6df>ufce* feiten* ber etabt ftd) roertt) ju ma$en. 9hir $u

balb erfannten bie Tonnen, roie febr fic fid) getäufd)t Ratten.

Äamen fie bei AfriegSgefafn* , um ü)r ßtgentfjum )it bejieljen,

fo mußten fie für baS 2lb = unb 3ugef)en eine befonbere

(Mbfumme erlegen. 3n jeher möglid&en Seife mürben fie

gefränft unb gebrüät, unb mit $of)n meibete man fidf) an

ifyrer Slngft unb Verlegenheit. Der Stonbestjerr uermoa^te

bamals feinem feiner Untertanen *u Reifen, ber äRagtftaf

roieS alle bitten unb klagen be$ Älofters jurücf. $ürger3=

föfjne fielen im 3- 1632 raubenb unb plünbernb in ba*

ftille Mofter, unb fjaben, roie ber $eri$t fagt „übel auf

») Schalen, Annal. Paderborn. III. 618. 621.
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bem Softer gclmufet", be§ $lofter3 Liener unb ftörfter

a,enötl)ia.t , bafe er auf feine Sinke fallen muffen unb foll

üDtariam anbeten". Scetten fanuibalifdjer äöutfj oerfibteu

bie Reffen. .Uadjbem Softer unb ©Ottenaus iinebeiljolt aus=

geraubt mar, baben fte 5Ules in tfirdje unb .ftreu$g,ang hirj

ßdfölttgen, feine Xbür, haften unb Schrein uur»erfcf)rt unb

(jeil aelaifeu, bie f). Saufe auägegoffeu, ben.Ueffel im Sauf*

ftein mit Herten unb jammern burdjlödfjert, bie fdjönen

Silber auf ben biliaren unb fonft in Äirdje unb Ärcujgaug

beruntergeiuorfen, mit SDegeu, ^artljeu unb jammern bie

tföufe, Ättue unb teilte abgefdjtageu unb über etuauber

gefdjmiffeu ; bie fdjöue Orgel, alle ©loden unb Uljnoerf in

Stüde gefdjlagen unb mttgertommen. 2lUe3 Wkl), Sterbe,

ßüfie u. f. 10., anbere Sadjen uuo Atfeiuobe, aud) ums tu

©^eueru unb ftoruböben in SJorratf), Mes uerbradjt, »er*

tilgt unb 31t uidjte gemalt. Die tbof>lel)ru)ürbtge Nomina

fammt üjren fünf§elm frommen „gotte$für$tigeu unb elji^

liebenben" 'Jungfrauen, Der §. ^ropft, Sßuftor unb Gonfeffa-

rtu$ mit ben Wienern, juöoyer, fidj fo aU man tonnte, bei

anberen ßeuteu unb tu fremben «Käufern in biefem ©leub

unb betrübten 3uftcmb aufgehalten, uuangefeljen ba3 Äla*

ftcr eine eigene Häufung tu ber (Stabt fmt *). 3iUr Ijaben

nidjt uotliig, beizufügen, wie feitbem baS oerarmte .Ülofter

ben früheren @lau§ uid)t roieber erreidjt Ijat. Um 1695flauh

SbUTit CSatljartna oon Öömeltmtg, ju@ube be3 uortgeu ^la(jr-

l)inibert$ Xljeobora oon $oft bem £out>eute als 3lebtif(tu vor.

3tt bie legten 3eiten beö .Hloftcr* fallen bie Streiiigfeiteu

beffelbeu mit ber ^farrgemetube über sMtrag*pflid)t berfdbeu

$U ben Reparatur = unb (5ultu*toftcu. <5d;on in früheren

Oafjrfvunberten mar ©treit barüber gewefeu, ob unb tu roie

') Wu3 bem in Utfiflanbö benfmürb. SeitrSgen S. 8 unb 5u ff. mit»

Geteiltem &ri$te. ^üjethjt 6. 162 bie llrfunbe üom ^atjre 1337

über ba» uein fcloftei jugeböriße fycüS in göltet.



weit bie ©emeinbe üerpfftdjtet fei, jum Sturme unb ju fon=

ftigen Reparaturen ber Äirdje Beiträge entrichten. 3>ic

©emeinbc behauptete ; ber vom Softer ernannte Pfarrer tjabe

von \[)x feit SlterS $u feinem Unterhalte beftimmte Beträge

roie and) bie Stolgebühren gehabt, bagegeu höbe baSÄlofter

alle (Sultusfofteu wie audj bie Soften ber 2lnfd)affung un^

Unterhaltung ber firdjlidjen Suueutarienftücfe beftreiten müf;

fen. ^u einem Vertrage vom 2tt. Cctober 1558, burdj

roeldjen bas Berbältuift be$ Pfarrers $ur (#emeinbe geregelt

wirb, ift nur uon ^Beiträt^cu $ur ©ubfiftenj beä ^aftor^ bie

Rebe, ntd&t aber uon Seiträgen jut Äird&e, $im Anoentar

berfclbeu unb jur Seflreitung ber (SuUu^foften. £>a££lofter

t?erfud)te nerfdnebene SRale, biefe ^u erlangen, bod) bie ©e=

meinbe lieft ftrf) nicht ba$u herbei. 211$ im '^a\)tt 1781

unter beut !). Jebruar uom fürftlichen (Sonfiftorium ober

StcariatSgeridjte $u CJoruet ber Befehl tarn: flogenbeö ßlofter

fei bei ber gorberung bes ertöetelidjen feitberigen Betrages

jur vuritellung bes 2#urme3 unb $u anberu Reparaturen

»on ber beflagtcn ©emeiube „$u ijanbljabtn", appettirte bie

Sßfatrgemehtbe bagegeu. Unter bem 14. ^uli 1785 erfannte

bie 3>uriftcHfaeultät ber Uniuerfttät 3U Rinteln: ba$ ßlofter

habe bie Behauptung, roornad) bie ®emeinbe ju ben qua

ftionirten Reparaturen bic Jpälfte beitragen müffe, beSRcü

heren $u beroeifen, inmtttelft fei bie ®emeiube von benBei=

trägen 51t oerfdjonen. ®a$ Mofter trat biefen BeumS an;

bod) am 12. Detobet 1791 erfannte bie Auriiteufacultät in

Arfurt: baft ber vom ffiloftet angetretene SBeroeiä ate nt$i

geführt ju erachten unb baffelbe mit ber Mlaae ab^umeifen

fei. i'ludj gegen bicfeS (Srfcuutuift legte ba£ Älofter bie

Slppcllatiou ein. Tie legte (Sntfdjäbung baruber mar ba*

(h'fenntnift ber ^uriftentaeultät in Jöür^burg 00m 3. Sfte

pembet ltOO, publicirt ben 6. 2Rär5 1801. 2Iud) biefe fiel

jum %u()ineü be$ ßloftcrs au£, inbem bic 2lnfprfld# bejfefc

1

»

2
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ben auf Seiträge fettenS her ^Pfarreingefeffenen aurüägennefen

würben.

3n bcr (Gegenwart ift bcr Äöniglidjc %i$cn$ al$
s
Jtadj--

folger bc$ ÄlofterS Patron ber ^farrfirdjc mit ber $erpfüdjs

tung, bie .Hirc^e mit Xfputm unb 3ubel)ör fo tote aud) bie

^farrmobnung ju Unterbalten unb $u reftnuriren; bagegen

wirb, iufomett mir bctaiuit geworben tft , oou bcmfelbcu eine

v
£eitragspflid)t 3U beu Soften ber ßir^eninüentarftüdc uidjt

jugcftauben.

3n golge bes 9ftetdj$beputation3=$auptabfdjluffe3 üom

25. gebruar 1803 würbe ba£ gürftbistbum Goroei fnculn

rifirt unb baö Gebiet beffelben ben Gntfcfyäbiguuiv^änbern

be§ ^rinjen tum SÜnffftti Uranien beigefügt. ftloftcr

Sörenflmufcn roarb von btefent $erritoriall)erru aufgehoben,

baä Äloftergut ju ben fürfilid)cn Romainen gefd)lagen. $a
ber genannte gürft im 3al)re 1806 im preu&ifdjen Speere

biente , mürbe in $olge ber fran^öfildjett Occupation ba£ Sanb

ifmt mieber abgenommen unb Ätofter $renfbaincu eine $)o*

maine be§ neuerrid)teten Äöntgreid)e3 2Beftfalcn. 33ei ber

1808 ftattgefunbenen $ertf)eilung ber Romainen jroifc&en

granfreid) unb slßeftfalen fiel bie Romaine SBrenffjaufen in

baä fran^öftfa)e &ooö unb roarb fpäter bem franjöftfdjen ©e=

neral (Solbert aU Dotation oom ^aifer Napoleon jugcmiefen.

3)a3 ßönigrcid) $£eftfalen ucrfdjmanb im $af)re 1813 t)on

ber ßarte. ^tacft 2luflöfung beffelben mürbe ba$ gürftentlmm

(Sornei ron ^reufeen unb 9iufelanb al£ eine roicbererobcrte

^rotrinj nortäufig unter eine befonbcre Regierung geftcllt,

in golge ber SBiener ßongrej3befd)lüffc ber ßrone ^reuftcn

aU (£ntfd)äbtgung3lanb überroiefen unb oon biefer burdj

patent oom 15. 3um 1815 in SBeftfc genommen; 93renf-

baufcu nebft ber £>otationsbomaine 53lanfenau mar laut

$otation3urfunbe d. d. grauffurt am SJtoin ben 8. 3futti
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1814 mit Einwilligung bcr ^rcufei^en Regierung uom

Ämfer oon »ufelanb bem «alfctt ftuffiföcn ©eueral^tojor

von Tettenborn sugennefen. SHefet t>erfaufte feine $>o=

tation fpätcr an ben ßanbgrafen von Reffen * Rotenburg,

welkem burd) etaatäuertrag vom 10. »toi 1820 bic §cm

fd)aft (£ort)ei als 3»ebiatfürftent^wn überlaffen unb non bcr

flroue ^Teuften als oertragämäfnge Gntfdjäbigung übermiefen

ift. 9tad) bem Tobe beä ßanbgrofcn im ^aljre 1834 ift ba$

gürftentbum ßoroei, mit tym Erenfyaufen, auf feinen Neffen

ben grinsen von ,§ol)culo[)e=3ßalben(mrg=6d)ilItng^fürft über;

gegangen, ber aud) ben Ijerjogltdjen Titel von 9totib(tt füfjrt.

£ie frennbtic^e ttloüerfirdjc im ®otte$t$al ift nod) l<x~

tfjolifdje *farr!ird)e. 2>ic lefcte <^orf<$i»efter, 8totwiette

A vifc, mar eine edjiuefter be* Sifdjofe« granj .gctbittmib

5n|, toetdjet uou 1836 biä 1842 ben ©tuljl fcilbeS&efai

inne Ijatte; fie ftavb 3U Öratel im "salrre 1847.



V.

Söo^er f)atte baä uormalige

Sonttntcantrtnttetts&Iofitr „(Galiläa"

feinen Slawen?

Sur Grinnerung an bie Vereins *93erfammlung in 9flcfdj*bc.

35 o n

qjrofcfTot Dr. 3ul. foelt.

on bem freunblid) am Unten Ufer ber SRufyr gelegenen

Keppels* ober ^laufen^SBerge bei SDtefdjebe fiebeltcn

bie bort raofmenben Mofterfrauen auf bie anbere 6eite be3

gluffeS hinüber, nadjbem im QaJjre 1483 Hennef e üon
SBerningtyufen unb beffen grau ii)t bort gelegenes „vil-

lagium Hückelheym cum curtibus, agris, pratis, pa-

scuis et medietate nemoris et silvse dictac Hückelholt a

tfynen jum ©efdjenf gemalt fyatten auf ber neu

erworbenen SSefijjung angelegten Softer würbe ber S^ame

„©aliläa" gegeben. 2öa3 ift ber 6tnn biefeä Samens?

2Öo^er ift berfelbe genommen?

Reben anberen anfpredjenben Benennungen , meldte baä

Mittelalter für neu erridjtete flöfterlidje Meberlaffungen

rollte, um burd) ben tarnen felbft auf bie SBeftimmung be3

3uftitut£ ^injumeifen (roie „£immelpforte", „©nabentfjal"

u. f. m.), trifft man aud) manche unmittelbar au£ ber tyU

ligen 6d)rift entlehnte SBejeidmungen bei ben älteren Drben&

pufern an. 6eitbem ju 2lt>olbtncf)ufen bei 6oeft unter

») Sgl. ©etber^ Urfunbenbudf) 93. III. 987 unb 990.

XXXVI. 2. 9
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HKittmrfung be$ StlbertuS 3)tagnu£ ein Dominicanerinnen*

Älojter in'3 £eben getreten war, §iefi biefer Ort „$arabie£".

Nunc propter utilitatem et amoenitatem vocatus est Pa-

radysus — fagt ber »eridjjterftatter über bie Anfänge biefer

Stiftung , £einridf> uon Dftljofen — ; et merito. quia

sorores . . si veram obedientiam et humilitatem custo-

diunt et ad quaslibet curiositates et levitates cito motae

non fuerint, transferentur . . in illam iueundam et ine-

narrabilem laetitiam, ubi . . cum omnibus Sanctis sine

fine regnabunt *). — S)a£ 9torbertinerSofter ju 6df)eba

würbe audfj ©egor genannt — int £tnbltcf auf ben Ort,

wotyin £ot ftdfj begab, um von bem über ©oboma ^eranjie^

^enben ©trafgeridfjt ©otte3 nid)t mitbetroffen ju werben.

SSergl. ©enefte (Sap. 19. — Dem 2luguftinerinnen=$lofter

ju ©törmebe gab man ben -taten -Jtajaretf), wie e$

benn audfj bie Slnna, bie Butter ber ^eiligen Jungfrau

SJtoria, aU Patronin annahm. — $e$ ßlofterS ©i<$em

gebenft Söerner Sftotwtncf (de laud. Westfalise III. cap. 8.)

aU ber föuljefwtte ber feiigen £afefa. — Unter ben Stiftern

ber regulirten (Sfjorfjerren in ben 9üeberlanben §ie& etneä

©ton, ein anbereä 33etf)lef)em, ein britteä (in meinem

(SxaämuS fünf 3af)re aU 9iegular=(Sanonicu3 lebte) ©mau 3.

— Sludj ber -Warne ©aliläa ifl auä ber 93ibel unb fpeciett

auö bem Svenen £efwmente hetannt 2Weüt, bafc man bei

fteeeption biefeS 9kmen3 für baS Dominicanerinnen -Älofter

bei üUlefdfjebe an bie Sanbfdjaft ©aliläa gebaut fjaben

fottte, woran mir bei biefemSöort immer benfen, mufjfdjjon

son uornfjerein einem 3>eben burdfjauS unma^rfd^einli^ vor*

fommen. 9to<§ einer einzelnen Drtfdfjaft ober ©tabt einen

#ejir£ ju benennen, ift gerabe nidjt ungewöhnlich; umgefe^rt

aber eine Senenmtng, woran bie Sßorftettung eines weitaus

l
) De institutione Paradysi in Seiberij' CueHcn ber toeflfälifäert

©ejc$id&te «an* L 6. 7.
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gebefjnten 8anbftri(^c§ ftc^ fnüpft, auf einen einjetnen Ott

ober eine fleüte 9tteberlaffung übertragen, mödfjte bod^

etwas feltfam fein. §8ei „(Mtläa" überbieg laßt eine ber=

artige Uebertragung um fo weniger fidfj annehmen, weit bie

£anbfd)aft biefeä Sftamcn£ an fo bieten Stetten ber ^eiligen

Sd^rift feinelwegä in ehrenvoller 2öeife erwähnt nrirb unb

beörjalb Erinnerungen wedfte, bie ben Dominicanerinnen bei

3ftefdf)ebe rücffidfjtlidfj tyreä neuen Domicilä fidler nidjt erwünfdfjt

fein fonnten.

2öo aber ftnben mir benn neben ber attbefamtten Sank

fd&aft Galiläa nod) eine einjelne Dertlid&feit beffelben Xantens,

unb gwar eine foldfje, mit ber ftatt be§ -ftebenbegriffs twn

©ertngfdjäfcung ober $eradf)tung oielmefjr eine Smpfmbung

fidfj oerbanb, wie fie burdfj bie tarnen „Sion" ober „Seif}:

lel;em" angeregt würbe ? — 3n biefer »esie^ung ifl $u

beachten, ba$ eine gegenwärtig faft allgemein aufgegebene

unb beinahe oerfdfjollene Slnna^me in früherer fteit fefjr gto*

fcen 2Jnflang3 unb weiter Verbreitung fidfj erfreute. @3 ifi

bie nämlidf)e, welche Dr. 91. #ofmattn in Zeigen vot

fteben§ef)n Sauren mit vieler ©ele^rfamfeit nodfj einmal itt

einer eigenen 2lbf)anblung §u ücrtfjeibigen nerfudfjte, bie be?

titelt ift: „Ueber ben 93erg Galiläa''. (Seipjig 1856). $la%

biefer ipppot^efe §ie& eine befrtmmte Socalität auf bem Dth

berg ebenfalls „©aliläa", unb nidfjt oon ber Sanbfdfjaft,

fonbem von biefer 2lnE)öfye wären bie SBorte bed (Swmge*

liumS ju t>erftef)en : „@r wirb eudf) t>orangefjen nadfj ©aliläa"

(SRarc. 16, 7); „bie ®itf begaben fidfj nadfj ©aliläa, auf ben

SBerg, wo^in fie3efu3 befdfjieben f)atte" (Watti). 28, 16) 2C.

5Reljrere Umftänbe wirften jufammen, um gerabe in ber

aweiten §älfte beä Mittelalter^ ber bezeichneten SCnftd^t eine

große Popularität ju t>erfd&affen, für weldjje tnäbefonbere

audf) bie SReifeberidfjte unb 2öegwetfer über ba3 fjeilige £anb

aus jener £dt fowof)l 3^ugni(g ablegen, atö felbet mitge=

wirft unb beigetragen fjaben. Der Dominicaner gelig
9*
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%abxx von Ulm, ber in bem nämlid&en 3af>re, in toeldfjent

bie Ueberroeifung von £ü(felf)eim an bie Älofterfrauen be£

ßlaufenbergeS erfolgte, in Sßaläftina war, äußert in feinem

Evagatorium in terram sanctam von jenem fünfte, näm=

lidfj ber Storbfpifce beö Oelbergs: Dicitur quod tempore

Christi ibi fuerit villula dicta Galilaea. SSaS aber gabrt

als eine Meinung feiner 3e^9enoff^n eittfadfj anführt, be=

Rauptet ber Pfarrer Subolf von ©ubfjeim aus ber Diö*
'

cefe ^aberbom, roeldjer über fmnbert Saljre vox tljm 3eru*

falem befudjjte unb fünf 3af>re (1336—1341) im 3Korgen=

lanbe flerroeilte, in feiner ©cijrift de itinere terrae sanctao

cap. 40. ganj pofitio , wobei er nodj auSbrüdfticlj barauf I

aufmerffam mad&t, ba& eben von btefem Galiläa anf bem

Delberge bie vorgebauten Stetten ans ber 2luferftefjungS=

gefdfjidfjte $u üerftefjen fein. In eodem monte— fdfjreibt er—
est parva villa, Galilaea vocata, de qua pluriinum loqui-

tur scriptura, in qua discipuli Semper cohabitabant:

Haec est Galilaea illa, de qua legitur: Ite in Galilaeam

etc. Sed est et alia Galilaea, quae est magna terra et

distat ultra tres diaetas, ut postea audietis. — s
Jluu —

aud& bie $nfieblung ber Dominicanerinnen ju £ücfelf)eim

mar foldf)' eine auf ber ,§ölje gelegene „parva villa", in

melier Süngerinnen beS £errn „äufammenroo^nten". Unb

roenn man bebenft, bafc bergleidfjen Angaben, roie fießubolf

von jenem angeblichen ©aliläa auf bem Oelberg liefert, audf)

in iljren fpccieUen 3ügen nityt foroo^l einem einjelnen ©djrift=

ftetter angehören, als tnelmeljr eine 2trt von Gemeingut ber

ganjen 3*ü bilbeten, bann mirb über ben Urfprung unb bie

S3ebeutung beS in Diebe ftel;enben Älofier^amenS roofjl faum

ein 3roeifel ohwalten fönnen. 2öaS bie $erfaf[er biefer

plgerfd&riften erjagen, baS Ratten fte einesteils felber

— unb neben ifjnen ljunberte von if)ren SanbSleuten — an

Ort unb 6tetfe gehört, unb anberntfjeits aus älteren aud&

fonft Dielgelefenen Südfjern entnommen; unb bafjer begreift
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e£ fid), bafc bei litten manchmal fogar bie nämlidjen 2foi&

brüde toiebetfeliren; toie benn j. SB. gabri jenen Sßlafe auf

bem Oelberg nidfjt etroa locus ober clivu6 ober pradium,

fonbern, ganj entfpred&enb ben Sorten Subolfa, „villula"

nennt.

3um ödjlufc roollen mit nodfj auf ein merfroürbigeä

3ui"ammentreffen aufmerffam madfjen. Der oor^er ermähnte
sJiame be3 Dominicanerinnen =$lofter3 bei Soeft finbet nid&t

allein bei mehreren anberen Möfiern fi$ nrieber, nodj siel

häufiger, ja geraöfjnliclj rourbe ber üftame „<ßarabie£" be-

fanntlidf) ben $orI)al!en ber ßatfjebralen unb äfjnlid&er grö=

fterer Äirdfjen gegeben. 3n (Snglanb aber würben eben biefe

^or^aüen ber Domfird)en nidfjt feiten „ ©altläa /y
genannt 1

).

Unb fo Ijatte ba£ Dominicanerinnen =$lofter bei Wltfätbt

mit feinet 6djtoefteranftalt bei 6oe(t aufcer ber (Sfjre eines

biblifdfjen Samens weiterhin nodj bie ©igent^ümlic^feit gemein,

ba& beiber 9kme audj bei ©otteäfjäufero jur $e$eidfjnung

ber Sor^aHe angetoanbt mürbe, meldjje in ba3 #eiligtfjum

führte.

*) $a§ „$arabie§" erinnerte an baS erfte ©eridji ©otteS: über Wbam
unb (£üa. 9ln „©aliläa" auf bem Oelberg fnüpfte ft# bie^rtnne*

rung an baS jüngfte @eri$t. ®enn eben an biefem ^latje füllten

bie (Sngel nad) ber 9luffafjrt be§ §errn erfdjienen fein unb ben

Styofteln bie SBorte: Viri Galilsei augerufen Ijaben. (©tefe SBorte

finb aud) bei ber SBilbung ber üor^er befproajenen SReinung über

ein ©aliläa auf bem Oelberg m$t o$ne (Sinflufe getoefen.) —
5SieHeia)t inbejj ift eine anbere Grflörung bie autreffenbe.
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VI.

<Srt6fcttrg, 3rmettfaule, SuUtrfront.

SB o n

UKUjflm €agflbfrt Äiffrre.

garl bcr ©rofce im Safere 772 feinen erften 3ug

gegen bie Saufen unternahm, eroberte er gleid) beim Gsin=

bringen in ifjr £anb bie (£re*burg, unb fam bis jur

Srmenfäule, meldte er mit bem fie umgebenben ^eiligen

£aine burd) geuer gerftörte. SMrjrenb biefer 2lrbett litt fein

$eer grofjen Söaffermangel, ber burd) einen am brüten ^age

pldfcli($ ^eroorbre^enben Cluell gehoben mürbe. Ueber

25urg, Säule unb CueH ifi fett 3al)rE)unberten feljr oiel

geforfdr)t , gef^rieben unb gefabelt roorben 1
); aber ein fidje^

res, von Hillen gebilligtes Stefultat fdjeini bid auf ben fjeu=

tigen £ag nodj niti)t gewonnen ju fein; benn roäljrenb bie

weiften $orfdf)er bie ©reSburg an bie Stelle r»on Dbermar^'

berg (Stabtberge) an ber Stemel fefcen, f)aben anbere bie-

felbe an ber ©aale, an ber Sippe, an ber ©mmer, an ber

$uf>r 2
) unb einer in neuerer 3*it bei !tteuenf)eerfe gefugt.

Sogar für bie im October 1875 in $etmolb abgehaltene
1

©enerafoerfammlung „be£ ©efammtoereinS ber beutfdjen

@ef$idjt$s unb aUterttjumärjereine" mürbe biegrage gefießt:

*) ß. bon ßebebur jä^It j$on in feinem im % 1829 erfdfcienenen

2öert$en: „ßritifäe SBeleud&tung einiger fünfte in ben genügen

<£arl§ be* ©rofjen gegen bie 6ad)fen " ©. 4 ff. atuanaig Stiften

auf, bie feit 1564 aHein über bie Srmenfäule erfd&ienen pnb.

3
) SJergl. Ferd. de Fürstenberg, Monumenta Paderb. s. v.

Ereeburguiü. §. 2.
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„31. 3öo lag bie (JreSburg? unb wo war ber Stattbort

bcr 3rmenful?" s
)

grüner würbe faft allgemein angenommen, bie Sonetts

faule §abe auf ber (SreSburg geftanben; aber feitbem Seibnifc

bemerft ^atte, bafe biefelbe in aiemlidjer (Sntfernung oon

gebauter Burg ju fudjjen fei, matten mehrere gorfd&er in

»erfd&iebenen Schriften ben Serfudfj 4
), biefe Slnfidfjt nä^er

&u begrünben unb gu allgemeiner ©eltung ju bringen. 2öa3

ben erwähnten Quell betrifft, fo btfyaupttie fd&on cor faft

300 $al)ren ber au* 6teinf)eim gebürtige ©efd&idjjtfd&reiber

SftetneruS SfleinecciuS, berfelbe fei tbentifdfj mit bem SuHer^

born bei Slltenbelen, weldfjer früher ju ben intermittirenben

Quellen gehörte. %bex au$ biefe Slnfidjten §at man in

neuefter Seit um^ufto^en unb bie Srmenfäule mit bem wun=

berfamen Quell wieber nadf) ber alten SreSburg ju »erlegen

oerfudjjt. $a3 ift namentlich gegen ba3 @nbe be$3. 1877 in

laei Sätteln beft „Seftfäl. SßolfeblatteS*)" gefd&e$en, meldte

un§ gemiffermafcen fingen, benfetben ©egenftanb, melier

bereite oben 6. 3 big 11 furj be^anbelt unb leiber cor einem

balben3a^re fd&on gebruät ift, oon neuem einer auSfüljr*

li$en unb grünblidfjen Unterfudfjung ju unterwerfen.

2öir fjaben un£ babei t>or$ugSweife auf bie 33erid^tc ju

ftüfcen, welche furj nadf) bem %af)te 772 tum fränfifdjjen

sJfanaliften abgefaßt finb , unb ba3 ftnb bie großem 2orf<§er

unb bie fog. ©in^arbfd^en SHmtalen, weldfje „bie ©runblage

für bie Bearbeitung ber ©efd&idjjte (SarlS beS ©rofcen bilben" •)

J
) 6orrej<jonbcn3blati be8 ©efammtoeretn* bit beurjd&en ©efötty«*

bereine, 3fa$*gang 1876, «Rr. 1. 6. 8.

«) ß. öon ßebebur, a. a. D. 6. 1—14. SBiganb in feinem

%xön* L 1. 6. 80 ff. ©iefetS, in ben Beiträgen aur ©efd&id&te

2öeftfaten§, ^aberborn 1866. 6. 35—46.

>) Söergl. „2Beftf äii(d)e§ Jöol teblait", $abetborn 1877. 9fc . 244 u. 259.

•) Dr. ©ig. Abel, 3a$rbü$er beS fränfifd^en Weites unter 6arl

bem ©rofcen 1.6.1.

Digitized by Google



136

unb im golgenben ber^ür^e fjalber als „^auptquellen"

bijeid&net werben fotten. $odj fjaben bie fleinern £orfd)er

fotote bie Annales Laureshamenses unb Petaviani gleidje

©laubwürbigfeit. 6päter entftanbene 53erid)te, weldje fytih

weife aus biefen beiben gefdjöpft finb, fyaben, wo fte mit

i^nen ni$t im ©inflange ftefjen, feinen 2öertfj.

§• !•

3)ie beiben §auptquetten berid&ten jum 3- 772 genau

mit benfelben ©orten, Sari b. ®r. f)abe, in'S ©adrfentanb

norgerücft, „bie Surg (SreSburg erobert" 7
), ftadj Angabe

anberer £orfdjer 2(nnalen grünbete er bafelbft im 3. 785

eine 93afilifa 8). ÜRun Reifet e£ in einer Urfunbe £ubwig£

be$ grommen 00m 3. 826: „2öir fjaben bemfelben ©lofter

0«eu^omei an ber ffiefer) bie Sapelle übertragen, welche

unfer Sater, ber flaifer (Sari, in ber SBurg, bie £eereäs

bürg genannt wirb, einft erbauen liefe, mit attem 3ube=

§ör" 9
). 3n einer Urfunbe üom 3. 900 betätigt tönig

Subwig III. bie ^rimlegien be$ Stift* Soroei unb bewilligt

bemfelben ba$ 9ttarft=, Wüny- unb 3oHredjt in ber Sßitta

£orfjufen, jwifdjen ber Sftarf biefer SBitta unb bem SBerge

©reSburg ,0
). Äatfer Dtto I. nerlei^et in einer Urfunbe

nom 3- 962 ben @mwol)nern ber neben ber SBurg SreSburg

gelegenen Sitta £orof>ufun bie föedjte ber <StnwoI)ner oon

') Ann. Lauriss. et Einh. Pertz, Monum. hist. Germ. Script.

I. p. 155 et 156. Aeresburgum Castrum coepit.

8
) Ann. Lauresham. ap. Pertz, 1. c. p. 32. ..ad Heresburg..

et basilicam ibidem construxit.
9
) ocibcrtj, Urfunbenbud) I. 3. '2.

. . concessimus eidem mona-
sterio, (quod nova Corbeia vocatur) capellam, quam dudum
Domnus et genitor noster Karolus Imperator in castello

quod dicitur Heresburg construi iussit.

lu
) Seibert], a. o. 0. 6. 5. . . ut infra ipsam abbat iam m ui IIa

horohusun . . intra marcam memorate uille et montis

eresburg.
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SDortmunb n
). Qu einer Urfunbe be$ ©rafen ©rpo oon

*Pabberg oom 3. 1101 werben Bürger §u $orf)ufen nnb bie

Äird£)e beä SJlagnuS bafelbft ermähnt ,2
), unb im 3- 1176

mürbe biefe ftirdfje t>om 2lbte (Sonrab oon (Soroei bem

t). ^etruS auf bem 93erge Presberg gefdfjenft, b. i. ber bor=

ligen ^ropftei, beren ßirdfje bem f). $etru3 gemeint mar 18
).

$)tefe urfunblid&en 3eu9n*ffe / melden mir nodfj eine

Steide au§ ber folgenben 3eü beifügen fönnten, fleffen e3

aufter allen 3t°eifel, *>a& Me oon ®axl öem Ör« h» 3- 772

eroberte fädf)fifdf>e SBurg ©reSburg an ber (Stelle beS fjeu^

tigen Dbermaräberg ftanb ; benn bie bortige ^ropftei gehörte

bi£ in unfere 3eit bem Stifte (Soroet unb bie Äirdfje bafelbft fjat

rwü) fjeute pm Sßatron ben f). $etru£ foroie bie ju sJtteber=

maräberg, meldjjeS ficf) atfmälig, roie ebenfalls mehrere Urfunben

beroeifen, au£ ber Sitfa £orfyufen entraicfelte, ben f). 9ttagnuä.

9ftd)t fo leidfjt ift ber 6tanbpunft ber Srmenfäule nad^

juroeifen; fef)en mir §unäd)ft, auf meldte ©rünbe Diejenigen

fidf) ftüfcen, nadfj beren 2tnfi<$t biefelbe in ober ganj nalje

bei ber ©reSburg geftanben Ijaben fott.

§• 2 -

$te ältefte Meinung, bafj bie Qrmenfäulc auf ber(Sre&

bürg geftanben fyabe, fd^eint au3 ber (oonSMbom u
) citir^

ten) alten fädjjfifdfjen (Sfjronif gefloffen $u fein, beren $anb-

") 6etberfc, a. o. O. ©. 13. . . incolis uille que dicitur horo-
husun et adiacens est urbi que dicitur eresburg; urbs

bebeutet f>ier nodj „«urg", ntdjt „6tabt".

") ©eiber$, a. o. D. 6. 42. Quodam tempore opidanis in

Horhusen . . . ad ecclesiam s. Magni gloriosi martyris

fugientes.

I8
) ©etberfc, a. a. O. ©. 97. . . beato Petro in monte Eres-
berch . . ecclesiam s. Magni que sita est in uilla hor-
husen tradidimus ad supplementum prebende fratrum deo

et beato Petro in monte prenorainato seruientium.

»•) Meibomii Irmensula Saxonica. Heimst. 1612.

Digitized



138

fdfjrift im 6t. ©obetyarbiclofter in §ilbeSljetm fid^ befunben

fjaben foH. 3ludf) fd)on Dietmar »on SKerfeburg, roeld&er

im 3- 1019 ftarb, bejeidfmet bießteSburg als ben ©taubort

ber 3rmenfäule l6
). Semer enthält bie (Soroeier (£Ijronif

$um 3. 826 bie SBemerfung, baft £arl ber ©r. bie 2lre$;

bürg erobert unb nad& ber Sernid&tung be£ ©öfcenbilbe*

Qrmttt oerroüftet §abe l6
). $a£ ftnb bie älteren 3eitgniffe,

auf meldte mau bie Meinung fiü|t, bafc bie SrmenfuI in

ber (SreSburg gefunben unb gerftört fei; aber atte brei fjaben

nidfjt ben geringften 2Bertf), roetl fie, wie wir fpäter feigen

werben, mit ben gleichzeitigen, namentlich mit ben £aupi=

quellen im 2Btberfprudf)e fielen. J)aju fommt, bafc bie &ou

oeier (Sfjronif ein 3Jlad)roerf einer oiel fpätern 3eit ift, ma»

tüä)ti§e gorfd&er längft fd&lagenb nadfjgenriefen ^aben I7
).

@tnen anbern ©runb für bie gebadete 93ef)auptung f>at man

au£ bem tarnen „@re£burg" herleiten p fönnen geglaubt,

ber jebodf) ebenfo unhaltbar ift. $)er 9tome be£ in Siebe

fte^enben Ortä wirb nämlidfj feit ben Sagen (Earlä be£ @r.

in allen Slnnalen unb tlrfunben „ Siersburg, @re3burg ober

£ere£burg" getrieben , bi^ jumQ. 1228, woeS „bereut
meteljeit ber 2ftöndf)e" einfiel

,8
), benfelben burcf) Möns Martis

$u überfein, wa3 feit ber 3eit gemöfinlicf) gefdfjaf). 3ene glaube

ten nämlidfj, „@re£" fei gteidfjbebeutenb mit "Ayriq, betn

tarnen beä griedjjifdfjen ÄriegSgotteS, of)ne ju bebenlen, baß

ben alten Saufen bie ©rieben unb if)re ©ötter ebenfowenig

,4
) Thietmari Mereeb. Chron. ap. Pertz 1. c. III. p. 744.

ad ann. 938: Hanc rex in Eresburg obsedit, ... in eccle-

Biara s. Petn, ubi prius ab antiquis Irmineul colebatur.

,Ä
) Chron. Corb. üt SQBebeftnb'S ftoten gu ®efc§idf)t5f($r. L ©. 378.

Aresburg, quam Carolus obsidionis fraude ccepit atque de-

stracto idolo Irmin devastavit.

") Dr.©. fcirfcfc u.Dr. @. 2öai$, Äritifdje ^rüfuitß beS Chronicon

Corb. Dr. ^J. ÜBiganb, bie dorti. ©efd&id&t5queflen. Seidig 1841.

"») Dr. aöigonb, a. a. O. 6. 117.
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belantit maren, al$ fic ©runb Ratten, einer i^rer Burgen

ben Flamen eines griedjifdjen ©otteS beizulegen. 2fm SJiunbe

be£ Golfes blieb ber alte -Käme ober mürbe burdf) 3ufauli

menjiefjung mit bem 2lrtifel („6tabt t§o bem Orsberg ")

in „2fter3berg" umgeroanbelt, nnb fo wirb ber -Warne auty

in ben beutfdfjen llrfunben beS 14. Qa^r^. fourie aud& in

einigen latetnifdjjen getrieben; erft in fpäterer &eit fagte

unb fdfjrieb man „3Jlar3berg" ,9
).

2lber in meinem 3ufammenl)ange fte^t bann ber „Möns
Martis" mit ber SfrmenfäuleV Sftan glaubte, in ber lefctern

{ei ber ©ott Wlatä oerefyrt unb fo muffe biefelbe notljroenbtg

auf bem Monte Martis geftanben ^aben. $>aä ift mieber

eine burdf)au£ irrige Slnfidfjt. §öreu wir barüber ben be=

rüfmtten gorfdfjer Äa$p. 3 eu & : »®a% umftänblidfjfte 3eug;

nife über bie Qrmenfäule ift oon 9iubolf oon gulba, einem

6cf)riftftefler, ber in ber $tit no($ naty ftanb ( er fd^rtcb

etwa 90 3af)re nadf) ber 3erftörung), bas barum alte übri=

gen entbeljrlidfj madfjt: frondosis arboribus fontibusque

venerationem exhibebant (Saxones). Truncum quoque

ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub

divo colebant, patria eum lingua Irminsul appellantes,

quod latine dicitur universalis columna, quasi sustinens

omnia. $ie Gcrftäruug ift richtig
;
ebenfo bebeutet angelfädftf.

eormencynn ba£ grofie ©efdf)ledf)t, ba£ 3ftenfdfjengefdf)le<f)t,

baffelbe altfädfjf. irminthiod; eormengrund bie (£rbe, unb

in ber (Sbba Jörmungandr bie riefifdfje SBeltfdjlange, bie fi<§

um ben üWibgarb legt. Qrminful alfo bie Slllfäule,

nad& SftuobolfS eigenen Korten, bie Sittel fttifcenbe* öäule,

toirb nid&ts anbereS bebeuten, als bie 2Beltftüfce, bie bürdfj

»*) Seibetfc, a. ü. D. 6.612. Item opidum Mersberge. II. 6. 201.

. . coneules Montis martis aolidorum Äfcrsberch usualium.

IL 6. 547. Ut!. t>. % 1369. . . „«cbclite, 2tter§berg, Sole*

merfen «. a." SSergl. äötganb, a. o. €>. 6. 117.
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atte #etme laufenbe, ba$ Söettall aufregt Ijaltenbe, barum

Ijeilig neretyrte Säule. Sief)t man ftdjj in bcr norbifdjen

£el)re nadfj einer ä§nlidf)en ©eftalt um, fo begegnet ein f)et;

liger Söeltbaum mit brei roeitreidjenben SBurjeln, beren eine

nadfj 2l£garb läuft, unter ber bie 2Jlenfdjen roo^nen, bie

anbere pi ben Surfen, bie brüte naä) 9Rebelf)eim $ur $el;

er ragt über ben Gimmel empor unb txtibt feine tiefte über

ba3 2öeltatf. — SKber mar ber Stoä ber Snuinful nifyt

wieber blofceS SBilb ber SSorftellung be3 $oIfe$, von ber ber

©efd&id&tsfd&reiber nicfjte melbet? Wlan barf roof)l fcfjliefcen,

ber truneus ligni ber fädfjfifdfjen Stminful fei ber Stamm
einer (Sfdfje geroefen, be3 ^eiligen Saumes ber ®eutf<$en,

beffen (SultuS fidf) bei ben Slngelfad^fen erhalten §at (©rimm^

3Jtytyologie 6. 702). 5Die Srminful Reifet barum im ftor*

ben gerabeju helgr askr, nrie Ask ber erfte 3ftenfdfj, ber bei

ben ©ermanen be$ geftlanbeä mann §ief$"
20

).

daraus folgt, bafc bie Srmenfäule $u SJlarä, bem

ÄriegSgotte ber Börner, unb Möns Martis in feinerlei 39e--

jie^ung ftefjt unb alfo au3 lefeterem Ortsnamen audjj niä)t

ber geringfte ©runb für bie SÄeinung gebogen merben fann,

jene Säule f)abe ju OberHarsberg geftanben, felbft wenn

ber eigentliche 9tome be£ Ort£, nämltdfj „®re£burg" auf

ben äriegSgott ber alten Saufen Anbeuten foHte.

ÄaSp. 3eufe fagt nämlidfj ferner 21
): $er für Ärieg unb

Suljm eigens perfonifteirte ©ott" (ber ©ermanen) „fjeijji

Tiu, altnorb. Tyr, altI)odf}beutfdfj Ziu. ©ine anbere S8e-

nennung be3 (Softe* ift Er bei ben Sadfjfen, erhalten im

Ortsname Eresberg, Aeresberg, ben latein. Urfunben

burdjj Möns Martis überfe|en", unb ftüfct ftd^ babei auf

Sacob ©rimm (2ftytf)ol. S. 134), aber biefer nrie jener

*>) gaSpar Seufj, bie Deuifd&en unb bie ^borpömme. SKüttfyn

1837. 6. 45.

«) Ga8*>ar 3eufj, o. o. O. 6. 22 f.
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fcJjeinen irregeleitet ju fein bur<$ bie „tteberfefcung Möns

Martis", roeldje, wie oben gejetgt ift, erft im 13. 3af>rfj.

auffam, xoo man von einem altfäd^fifd^en ©otte Er, ber (idfj

fonft nirgenbg finben bürfte, fidler nidfjtä mebr nm&te. 5Ber=

laffen mix batyer bie unjutjerläffigen Angaben Späterer ©d^rift=

fteller unb unsere 9tamen8beuteleien nnb roenben un3

ju ben fixeren SBericijten ber fränfifäen 2lnnaliften.

§. 3.

3)ie ßorfdjer 2lnnalen berieten sunt 3. 772: (Sari)

„eroberte bie 8urg 2lereäburg, fam big jur ßrmenful,

jerftörte baS §eiligtl)um felbft unb natym ba3 ©olb ober

©Uber, meldfjeS er bort fanb, fjinroeg. Unb e3 Ijerrfdfjte

eine grofce SMirre, fo bafc SBaffermangel an bem Orte

Ijerrfdjte, roo bie ßrmenful ftanb, unb ba ber $önig bort

gtuei bi^ brei Sage ber 3erftörung be3 §eiligtljum3 wegen

oerroeilen wollte unb man fein Söaffer fjatte, ba ftrömte

plöllidfj burdjj bie göttlidje ©nabe um Wittag, als baS

ganje $eer ausrodete, in einem ©iefcbadfje, oon meinem
sJUemanb mußte, Söaffer in reic^Iid^er gütte fjernor, fo baß

ba3 ganje §m Ijinreidjjenb ju trafen fjatte; barauf fam er

an ben SBeferftrom" 22
). ätttt geringer 2lbroetdfjung baoon

ergäben bie fog. (SHnljarbfdfjen Slnnalen ju bemfelben Saljre:

„Äönig (Sari aber befdfjlofc bie 6adjfen ju befriegen; er

w
) Ann. Lauriss. maior. ap. Pertz 1. c. p. 150: rex..Aeres-
burgum Castrum coepit, ad Ermensul usque pervenit
et ipsuni fanum destruxit, et aurum vel argentum, quod ibi

repperit, abstulit. Et fuit siccitas magna, ita ut aqua de-

ficeret in supradicto loco, ubi Ermensul stabat, et dum
voluit ibi duos aut tres . . rex stare dies fanum ipsum per-

destruendum, et aquam non haberent; tunc subito divina

largiente gratia media die, cuncto exercitu quiescente, in

quodam torrente, omnibus hominibus ignorantibus
,

aquse

effusse sunt largissim«, ita ut cunctus exercitus sufficienter

haberet. Tunc super Wisoram fluvium venit.
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30g unuerroeilt bafnn, uermüftete 2lHe£ mit $feuer unb ©dfjroert,

eroberte bie gefte 5lere3burg unb jerfrörte ba3 ©öfcenbilb,

ba£ bie @adf)fen 3rminful nannten. 2113 er ftdj fjier brei

£age lang bei ber Störung auffielt, Begab e§ ftdj, bafj

bei ber anljaltenben Rettern Witterung alle SBäd^c unb Quellen

in ber ttntgegenb uertrodhteten unb gar fein Xrinfmaffer

mef>r anzutreiben mar. Hm ba£ $eer aber nidf)t länger

vom durfte leiben ju laffen, gef<$af) e3 von ©ott, bafj

eines £ag3, als Sittel wie gen>öf)nlicf) um Mittag ausruhte,

aus bem Serge, in beffen 9tö$e baS Sager war, eine foldje

SBaffermaffe in bem $ett eines 2öalbftromeS (©tcfebadfjS)

fjeroorbradfj , bafc baS ganse §eer genug ^atte. 9tadfjbent

baS©ö>nbilb jerftört mar, 50g berÄöntg an bie Söefer 28)."

60 berieten bie beiben ^auptquellen, oon benen biefe

bie ©rntenful ein ©öfcenbilb, jene einen Tempel ober ein

$eiligtfjum nennt; aber §ur 3crftörung roeber eines Tempels

nodf) eines ©öfcenbilbeS r)atte baS fränfifdfje £eer jmei bis

brei Sage nötfn'g. £>ie (ürHärung geben bie fleinern

Sorfdjer Slnnalen, in benen eS Reifet: Fanum et lueum
eorum famosum Irmensul subvertit 24

) ,
roäfjrenb in ben

gröfeern baSSöort fanum, roeldfjeS audf) einen einer ©ottfjeit

gemeinten $lafc bejeiejmet, ben lucus mitumfafet.

M
) Ann. Einh. ibid. p. 151: Aeresburgum Castrum eeepit,

idolum, quod Irminsul a Saxonibus vocabatar, evertit.

In cuius destruetione cum in eodem loco per triduum moraretur,

contigit ut, propter continuam cseli serenitatem, exsiccatis

Omnibus illius loci rivis ac fontibus, aqua ad bibendum in-

veniri non posset. Scd ne diueius siti confectus laboraret

exercitus, divinitus factum creditur, ut quadam die, cum
iuxta morem tempore meridiano cuneti quiescerent, iuxta

montem, qui castris erat contiguus, tanta vis aquse in

coneavo cuiusdam torrentis eruperit, ut cuneto exercitui

sufficeret. Tum rex, idolo destrueto, ad Wisuram fluvium

accessit.

*•) Ann. Lauriss. min. ap. Pertz, 1. c. p. 117.
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SBenn nun aber ba£ grofje fränRfd^e $eer 5ur $ev*

ftörung beä fanum et lucus 2—3 £age gebrauste, bann

mufc ber fettige £atn unb, um tf>n gu jerftören , audfj ba£

£eer fidfj meitljin auggebeljnt fjaben, unb baS leitete würbe

ofjne allen 3roeifel bie Stemel entbedt fiaben, meld&e am

gufje ber alten (SreSburg aorbeifftefct. S)a biefer nidfjt un~

bebeutenbe gluf} audf> bei ber größten, anf>altenbften Sürre

ebenfomenig auStrodhtet als ber följebtfh'om, fofonnte, wenn

bie 3frmenfaule auf ober bei ber (£re3burg ftanb, unmög =

lief; SBaffermangel entfielen. Sttan Ijat unbegreiflicher

2Beife behauptet, „nidfjt bem ganzen Speere §abe 2öajfer

gefehlt, fonbern nur gefunbe* £rinfmaffer benen, meldte

arbeiteten." Unzweifelhaft arbeitete ber bei meitem größte

be3 §eereä unb beibe «§auptquellen fagen ja auSbrücfc

lid), ba3 Söaffer fei fo retd&ltdf) ^eroorgeftrömt, baft es für

ba$ „gan§e $eer" hingereicht habe. Unb märe bie $>iemel

in bar üftähe geroefen, fo mürbe baS „gan$e £eer" !ein 33e=

benfen getragen haben, feinen £)urft burdfj ba3 geroöhnlidfj,

namentlich bei anhattenber £rocfenhett, fehr flare SBaffer

berfelben %u löfchen. 35aher bleibt un3 nichts übrig, als

ba3 SHemelthal ju oertaffen unb bie ^rmenfäule in einer

©egenb $u fudfjen, mo e§ nur „Quellen unb Sache" gibt,

bie in einem troefenen 6ommer uerfiegen.

ftap gmingt uns auch ber Anfang beS oben angeführten

gleichzeitigen §8eridfjte3: „er eroberte bie SlereSburg unb
fam big §ur (Srmenful". (Sbenfo melben bie (tum 771

biö 799) „üöHig gleichzeitigen unb juoerlöfIlgen" *5
) Annales

Petaviani: ((Sari) „eroberte bie Gsriäburg unb fam ju bem

Drte, melier ©rmenful genannt mirb, unb verbrannte biefe

©egenb", (et succendit ea loca) 26
). S)arau3 ergibt fi<h

*6
) 995. 2Battenba<$, Deutfölanb'S ®c(^i^tSquc0cn im Mittelalter.

»erlitt 1866. 6. 102.

*6
) Ann. Petav. ap. Pertz, L c. p. 16: conqnisiYit Eriaburgo
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umoiberlegbar, bafc bcr granfenfönig non bcr @re£burg

raenigftenS einige teilen weiterzog, ef)e er bie 3rmen=

faule erreidjte; benn ftanb biefe in ober na^e bei bei*

(sreäburg, bann mürben bodj bie beiben angeführten (lf)vo-

niften gefagt §aben: „(Sart eroberte bie ©reäburg nnb §er=

ftörte bort (ibi) bie^nnenfäule"; aber fie f^reiben, nadj;

bem fie bie Eroberung ber $utg gemelbet: „unb er fam
biä (usque) jur Srmenful". SBenn ein grofeeä £>eer

eine Burg, einen feften $lafc eingenommen hat, bann be^

herrfd)t e3 and) bie gan$e ©egenb roenigftenS eine 9Mle

weit im Umfreife. SBefanb ftd) bie 3rmenfäule §ö$ften0nnr

eine Meile weit non ber genannten $urg, bann fonnte fie

mit bem ^eilige §aine burdj eine non ber ©reäburg auä

gefd)i<fte #eere£abthetlung gerftört werben; nnn fam aber

ba£ ganje .£>eer „bis |u bem Orte, ber 3|rmenful

genannt wirb". 2öer will ba leugnen, baß ba non

einem weiteren Vorbringen bie 9tebe ift?

(Siner Söibertegung ift bie Behauptung !aum werth,

bafe bie angeführten Sporte ber Ann. Petav.: et succendit

ea loca, auf bie ©reäburg unb bie ^rmenfänle ju beziehen

feien, benn ea loca Ijeifct „biefe ©egenb", unb bamit

ftimmen alle (Shtoniften überein, inbem fiemelben, bafcbie

Burg erobert, bie 6äule aber jerftöret fei. Sari ber ©r.

gebrauste bie eroberte (Sreäburg als Stüfcpunft für weitere

Operationen; erft im 3. 774 würbe fie non ben Saufen gerftört,

aber non (Sart im folgenben wieber ^crgcfleHt 27
) unb er

fottte fo thöridjt gehanbelt haben, fie im 772 W&ft ju

jerftörenV (Sbenfoweuig, als bie jule^t ermähnte, oerbient

eine anbere Behauptung, nämlidj (SarlS £aupt$iel im 3- 772

et pervenit ad locum, qui dicitur Ermensul, et succendit

ea loca.

2
') Ann. Einh. L c. p. 155: Aeresburgum Castrum a Saxonibus

destruetum munivit. Somit ft übetein bic Ann. Peta

ib. p. 16 unb bie Ann. Lauresh. ib. p. 31.
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fei bie 3ßrftöranÖ °m Srmenfäule gemefen, eine ernftlid&e

ßurücfroeifung, ba e$ Sebermann befannt ift, bafj e3 (£arte

$auptjiel fd&on int 3. 772 war, 6adfjfen &u erobern unb

bent (Sfjriftentljume jujufü^ren. 2Baf)rfdfjeinIidfj erhielt er

bie ßunbe von betn ißorljanbenfeiu ber 6äule erft im

©aäjfenlanbe.

2htS bem bisher ©efagten bürfte afö fid&er unb au$=

gemalt jidf) ergeben, bafj bie 3rtnenfäule menigftenä einige

teilen weit oon ber ©reSburg fud&en ift. 3^r nähern

Seftimmung i^reS 6tanbort3 gibt uns oorläufig nur ber

93ullerborn einen feften 9faf>altSpunct.

§• *•

SRadfj ben Seridfjten ber beiben §auptqueHen ift e3 un-

jweifel^aft, bafe baä pläfclid&e, mit fo reid&lidfjer Söajferfülle

$emorbred^en be3 Chiettä, üon welkem Sftiemanb mußte,

tfon ben granfen für ein 3öunber gehalten rourbe; benn

bie 2lu3brüde: subito divina largiente gratia unb divi-

nitus factum efeditur, foraie bie SBorte be$ Poeta Saxo:

vis dedit omnipotentis, ut . . . prorumperet unda fönnen

nidftt anberä aufgefaßt werben. 2ludj) ber 3ufa&/ beibe

$auptquellen übereinftimmenb geben : „ beä äftittagS , mäljrenb

ba3 gange £eer ratete", bemeifet ba3; benn e$ foH bamit

offenbar gejagt fein, baß Memanb bamalä Söaffer gefugt

t)abe ober baß ber Quell nidfjt zufällig entbetft fei. 9hm ift aber

„ein 3öunber eine fold^e §rfMeinung ober 3öirhing in ber

ftdfjtbaren üftatur, meldte bie Äräfte ber ÜRatur überfteigt" 2Ö
),

„ober meldte nid)t ba£$robuctber mirfenben 9laturfräfteift'/29).

3Bir brausen, ja mir bürfen ein Söunber ^ier nidfjt am
nehmen, roenn fidfj und „eine (Srfd^einung in ber ftdfjtbareu

«5 Dr. <£. Wattin, 2efjrht$ ber fat$otif($en Keligion. «Koinj 1873.

L S. 11.

'*») 2Be$er unb Welte, Äit^entepcon. 93b. XI. 6. 1196.

XXXVI. 2 10
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•Dfatur" barbictet, „meiere bie Jhräftc berfclben nidfjt übet*

fteigt, fonbern „ein Sßrobuct bcr nrirfenben 3^aturfräfte ift",

unb mit bcr (gr^lung ber beiben £auptquellen burdfjauS

im ©inflange ftef)t. „eine fold&e @rfMeinung " ift bcr

93ullerborn bei 2fltenbefen.

3)er SuHerbom gehörte nämltdf) nodjj im 17. 3af)rlj. ju

ben fog. intermittirenben Duellen, meldte nur in balb rurje*

ren, balb längeren 3roifc§enräumen 2öaffer geben. $enau&
füf^rltdfjften unb juuerläfftgften 23erid)t über benfelben r»er*

banfen mir bemQacob £f)eoboriä), fieibarjte be3 $aberborner

gürftbifd&ofs ßeinrüf) IV., ber von 1577 bte 1585 regierte.

6r ftreibt: „SDie SBaffer, meld&e am gufce be$ Herges bei

bem 3)orfe 2lltenbefen mit raufdfjenbem ©etöfe f)ert»orftrö*

men, fmb füfi, unb geben gar feine (Smpfmbung von Sdfjärfe;

audf) finb fie beim £eroorbred&en au feiue beftimmte ©tunbe

gefnüpft, fonbern raedfjfeln naa; 33efa)affen$eit ber &ift. 3ur

Seit ber $)ürre finb bie Strömungen feltener, fo bafi fte au

einem £age natürli<$er Söeife einmal ftattfjaben. $ei

feudf)ten 3uftän^en fab ftß Däufujet/ fo baß fie alle t)ier

©tunben f)err.ortreten, balb in größerer, balb in geringerer

güüe. $et<f)Udjer finb fie im grüMa^r unb £erbft, beäglei*

d&en im SBiuter, roenn er regnerifd^ ift; fie fehlen mefjr

im Sommer, menn er f ct)r troefen ift
Ä0

). $>er 3foi£fluf$

bauert ntd&t über % ©tunbe, melier 3eitraum eine folaje

äReuge äöafferS hervorbringt, baß bie in ber 9lä$e entfprin=

genben öäd&e fer)r anfdfm)ellen, fo baß fie mit boppelter

äßaffermaffe fließen. 5Dic Duelle nrirb t>on ber @rbe roieber

aufgenommen unb oerfdjjluugen bei bem 2>orfe, meld&eS man
Siienbefe (Sfceuenbefen) nennt; bie @rbe gibt fie wieber

jurücf bei ben Duellen ber £ippe. -Jiadfj $Berfa)lingung be£

2öaffer$ wirb ber mit ©ra3 Derfetyene $lafc, über meldten

*') Deficiunt magis in «state, si valde sicca est.
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e& floß, fo trocfen, baß bafelbft öfter gürften unb r>ornefmte

äeutc ®aftma$le gelten/'

Sfcfe Beitreibung teilte & £l)eoboridf> in einem latei*

nifdfj gefd&riebenen Briefe bem 9leineru3 Sfteinecciuä mit.

S>er tateuufd&e £ert finbet fid^ bei gerb, von gürfteuberg,

melier au# ben folgenben, von bem Sefuiten 3Jtongolt in

lateinifdjer ©pradfje um 1650 abgefaßten Bertdfjt oeröffenfc

Ud&t l^ai« 1
)-

„3wei leiten von f)ier (Sßaberborn) befinbet ftclj im

SEtalbe eine Quelle, bie man bie tofenbe benannt f>at. Waty

bem biefelbe einen 3eüraum ungefähr einer ©tunbe ober

tnetyr gefloffen ift , ruljet fie faft brei ©tunben. $)ann fließt

fle nrieber, aU ob fie neueÄräfte gefd&öpft f)ätie. Sßenn fie

ba$ fortgefefct I>at, fo fammelt fie fidfj roiebet pm ©d&öpfen,

um roteber au^juftrömen. 2)ieä toieberf)olt fie hn fortmäf)*

renben $rei£lauf, in feft beftimmten ftxotftymaumen von

©tunben, urie man augenfdfjeintidjj erfennen fann. 2öä(;renb

biefe Quelle fließt, entteert fie fidf> in ein Baffin, meldte«

von einem anbem, jebod(j nid^t weit entfernten ^hmete SBaffer,

unb pmr in fold&er gülle (jerabfüfjrt, baß eä mit feinem

Strome mehrere 3Äü^len in Bewegung fefct. 2lber baä ©e-'

biet biefe« gluffeö ift fef>r fur§; benn er läuft nid&t über

eine meftfäüfdfje 2Retle Dormärtä, ofjne fo fe^r Verfehlungen

ju werben, baß man faum meljr einen tropfen baoon am
trifft/'

$a fcaben wir alfo einen auf „natürltdfje Söeife plöfctia>

mit foldfjer Söafferfütte ^eroorbred^enben Quell, baß ein gan=

je« $eer feinen S)urft ftiHen fonnte". Iber wenn „jur

3eü ber $)ürre bie Strömungen an einem £age (wenigftenS)

einmal ftattfanben", bann mn^ttn bie granfen wofy fdfjon

am erffcen £age ben Quell entbedft fjaben? -Wein, fie famen

oou ©üben $er, rücften auf bem malbbebedften @c6tra,£*

»») Ferd. de Fürstenberg, Mon.Paderb. s. v. BBuilerborn
M
§.2.

10 *
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rüden mit jebetn Sage weiter nad; Horben unb fo tarn e*,

bnfe fie erft am britten Sage baS plöfclidfje £eruorfprubeln

mabrnabmen. „ sJiiemanb raupte bat>on", fagen bie fetyronU

ften. 5iMe? follte nid)t irgenb einer ber umroobuenben 6ad)s

fen ben $orn gefannt fiaben, welcher eine fold&e nntnberfante

Gißcnfc^aft fjatte? $aS mag fein, aber ba feit mcfjren £ö$cti

ber gan^e ^ebirgSjug mit gener unb Qualm erfüllt war,

Ratten fid) bie nafje roof)nenben Saufen fieser längft atiä

bem Staube gemacht, "lufy täfjt fiel) foum üermutfjeu, bafc

fd)on bamalä in ber roalbtgen ®cgenb, in ber engen, rai^

fyeu ©djlud^t bei SUtenbefen menf<$lid)e äöo^nungen geftatt=

ben haben unb aud) bie granfen werben fobalb nidjt roieber

borten gelangt fein. SDafür fpridfjt and) ber Umftanb, ba&

bie altefie Äunbe vom SBullerborn, abgefeilt von ben §Bc*

richten ber granfen, erft auä bem 16. Saint) ftatmnt. übet

roenigftenä am folgenben £age bradf) boef) ber ClueU plötjlidj

auf'ä 9teue f)eruor, fönnte man etnraenben. 2>aS mag fein,

obgleich e3 gang natürlich ift, baft bei lange anljaltenber

3)ürre ber Quell auf längere Qeit ganj ueruegte; aber al£

er mieberura tymorhrad) , Ratten bie grauten längft ifnren

^ug §ur Söefer Inn angetretenem gutem ©lauben, baf$ ein

Sttunbcr ftattgefunben l)abe.

2lud) ba£ meifet unt)erfennbar auf einen intermittiren^

ben üuell Inn, bajj ba$ SSett für ba3 plö§tidj unb fo reidj=

liü) auäftrömenbe Sßaffer bereite üortyauben mar; benn „in

ber £öf)lung eines ®\e$ba<f)t$" unb „in einem ©ie&badf)e"

fagen bie fränfifdjen (Sbrontften, unb ber ^oeta Sayo: „burd>

bie £öljlung eines tro denen ©icfcbadjeä ". 2)ie Stelle

(föinne) mar ba, aber bamals fein 2Baffer barin, ma£ aber

jene früher gefd^affen Ijabeu mufjte.

silber tritt uns bie Entfernung be£ ermähnten &öm£
von (sreäburg — fie beträgt in geraber Sinie 3 teilen —
ni$t luubernb in ben 3Beg? ÄeineSroegä; benn gmifc^en bem

Slbjuge üaxlä von ber (Sresburg unb ber ©ntbedung be£
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SBunberquelB lagen wenigftcnS aiertefyalb Sage, ©benfos

wenig wibetftreitet eine anbere ©ntfcniung unferer Snfid^t

dlad) ben gin&arbfd&eu Slnnalen bxad) ber &uell „neben beut

33erge l)en>or, weiter bem Säger benachbart war" 82
). 2Ä>o

fcefanb ftd) benn ba3 Säger? grüner l;at man allgemein ge=

glaubt, eö fei bie fog. <£arlsfcr;an§e bei SBillebabeffen, eine

$lnttd)t, )oe!d;c uadf) ben grünblidjen £ocal~linterfud;ungen

^öljermann^ 3H
) anfgegeben werben mu&. (£arl bem ®r.

ftanb bei feinem bamaligen Vorbringen fein geinb gegen=

über uub er wirb baljer am Slbenbe jebe$ £ageä bort, wo

fid^ ba£$eer augenblicfUd) befaub, ein einfatfjeS Säger, oljue

Sßall nnb ©raben, fjabcn auffplagen laffen, baS lefcte in

ber sMtyt be£ SBullerbornS.

„ Stile $äd;e unb Quellen jener ©egenb waren au£ge=

trodhtet", fo melben bte @iurjarbfd&en Slnnalen. ©ibt e£ in

ber 9lälje be3 SBuEerbornS ©ewäffer, meldte im l;ei§en6om=

mer nidjt trocfen werben unb für ein Jpeer l)inreid)enbeS

Gaffer liefern?
s
Jtein, weit nnb breit uid)t; benn bie nädj=

ften Cuelleu mit bebeuteuber Baffermenge auf ber SBeftfeite

be£ OaninggebirgeS, wo ber SöuUerborn fid^ ftnbet, finb bie

Sippequellen, weldje aber gegen \ l
/2 9)teüe r»on Slltenbefeu

entfernt finb. $ie üueEen ber (Smmet bei 6anbebed liegen

ebenfoweit unb jeufeitä be3 ©eßirgeä, mo^in bie granfen

iu)d) uid&t üorgebrungen waren. (£ö fommt l)iu$u, bafj ber

*'') iuxta rnontem, qui castris erat contiguus. $)as fann ourf)

Ijeifeen: „unter einem 93erßc bes ( fortlaufenben ) ©cbtrgsrütfens,

auf tocl(!)em bas tfagcr ftanb"; benn contiguus (Don contingere)

fyeifet attdj „3U!ainmem)ängcnb ''.

**) & ^ öU crI" an "r ttocat * Untcrfud&ungen , bte Kriege ber Börner

unb ftranfen, foune bic *cfeftigung§- Sanieren ber ©ermatten,

Saasen unb beS foätcrn Mittelalters betreffend URit 2 Harten

unb 51 Utljogr. Widmungen, fünfter bei ftriebr. Hegensberg 1878.

©. 95 ff. Starnaa) ift bas oben 6. 6 über bie Garlsjcfyinjc ©e-

jagte *u beruhigen.
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^Punft ber @mmer (bie ®egenb von €?teinfyeim), xoo jie fo

bebeutenb urirb, baft ifjr 28affer für ein £eer |mretd)te, nod)

einmal fo weit von Slltenbefen gelegen ift, als bie Sippe^

quellen.

@3 ftimmt alfo 2llle$ ba3, roa* bie granfen über ben

nmnberfamen dueß ersten, mit ber Befdjreibung be£ Butter*

bornä, Toel^e fpfttere Augenzeugen banon geben, auf3 ®e=

nauefte überein, unb unfere lleber$eugung, bafe jener nmn*

berfame üuell nur ber Bullerborn fein fann, n>irb burd> ba*

golgenbe nod) mef>r befeftigt unb geftärft werben.

I 5 *).

2öo fyat benn nun bie ^rmenfäule geftanben? Mdjtgar

n>eit vom Bullerborn, auf bem Cöninge. „£>iefeS SBerf

(bie $rmenfäule) jerftörenb, blieb ber Äöntg brei £age in

bem in ber 9ßäf>e aufgewogenen Sager", fagt ber ^oeta

<5ayo 84
), unb nad> ben @iuf)arbfd)en Slnnalen brad) ber

Quell neben bem Berge fyeruor, melier bem £ager na^e

maT 86
). Söeber ein Ortsname nodj fonft eine anbere 6pur

f>at fidj auf bem SRüden beS Däning erhalten, meiere auf

bie 3rmenfäule ^inbeutete; aber auf einem 3roeige be* ®e=

birgeS, melier % Wleilt toeftlidj Don Driburg nadj CTten

l)in vom #auptrü<fen ausläuft unb mit einer Ijofyen, ftcilen

Äuppe enbigt, er^ob fidj fdjon in fefjr früher faxt eine Burg,

3burg genannt, unb bort mufe bie 3rmenfäule geftanben

§aben.

*) $)a§ Sfcfentlidtfte ber 4 folgerten §§ ift föon früher gebrueft, über

nur in toenigen Grcmplaren unb Ijat beS^alb nur geringe S3er«

brettung gefunben, tote bie Einleitung biefeT Slbfanblung 3cigt,

namentlid) ber Utnftonb, bafc für bie SSevfammlung ju» fcetmolb

jene fragen geftellt würben.

»•) Poeta Saxo ap. Pertz 1. c. p. 228: Hoc (opus) rex evertens

mansit tribus ipse diebua In castris iuxta positis.

»*) SBergl. oben 9iote 23.
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$ie erfte fixere, urhtnblidfje (grroäfjnung ber 33urg 3burg

fanb fiatt um ba$ %al)t 1120, in roeld&er ein Dienftmamt

ÜRameiiö £etoer naa) Angabe eines 6df)enfung$=$Regifterä bem

(Softer £elmaräl>aufen eine £ufe ÄaubeS in ber SSiUa Gr*

poffun „ neben ber 93urg 3 bürg 7
' fd>enfte 8a

). $)a nun

au£ fpätern Urfunben (^vorgeht, bafi in unmittelbarer $äl)e

ber 3burg ein Sörfdjen (Srpeffen lag 87
), fo unterliegt e$

feinem 3roeifel, bem Jpelmar^^äufer @4enhingd*

^egifter unfere $urg gemeint ift, unb fo müßte biefe wenig-

ftenö )<S)on uor bem Raffte 1120 aläSBurg befianben haben.

^Demnach bürfen mir ifjre @ntftef)ung in eine frühere Seit

hinaufrüefen. @ä finbet fid) nidf)t bie geringfte ©pur uor,

au£ melier fidf) {^ließen liefje, bafe bie §8ifd)dfe oon Räbers

born bi$ §um 12. 3al)r^unberte fdfjon Surgen erbaut haben

unb namentlich in ber ©egenb von Driburg, wo feine £aupt*

fird;e, fein religiöfeö 3nftitut frä) befanb, ju bereu ©d&ufce

fte eine öurg für nothroenbig Ratten erachten fönnen. Sluc^

fanu feiner aus bem 2lbel jener ©egenb bie JJburg gegrün*

bet haben; benn einige %dtyvt faäter (1130) finben mir bie

3burg mit ilirer nädfrften Umgebung im S3efi|e beS Stift*

£eerfe, bem fie ohne 3weifel jugefatten mar, als ber Sifd&of

Siutfjarb von s$aberborn unb beffen 6<hroefier Söalbburg bei

ber ©rünbung be3 ermähnten ©tiftö im %afyxe 868 ihre

betberfeitigeu Erbgüter ber ^aberborner ßirdje übergaben

unb bafür beu Ort £cerfe mit feiner Umgebung erhielten,

*Ä
) ©enef, #eft. Sanbe§(\e^. II. Urfunbenbud) 6. 71: In villa, qua»

dicitur Erpossun, iuxta Castrum, quod dicitur Iburg.

£a§ ©d>enfunflS-9Jc(»iftet ift mcnigftcrtö öor bem 3. 1126 abgefafet,

weil ber in biejem 3af>re \um beutföen Äönige ermäfflte §erjog

2ot$ar no# dux gloriosus in bemjelben genannt tt>irb.

»») 3m 3. 1569 toarb ©. üon Ctynfaujen mit jtoei §ufen ßonbe«

„an ®xp\tn t»ot ber Driburg" belehnt. Sßiganb, Wrä)it> für

boterl. *ef* IV. 8. 69.
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rooju nad) bcr Urfunbe audfj Kälber gehörten 88
). $er 2ln=

nannte, baft ba£ 6tift £eerfe bort eine Surg feinem

Sdfnifce erbauet fjabe, roiberftreitet ber Umftanb, baft bie

Qburg von bemfelben eine ootte SMle entfernt liegt; ^ätte

jene« ©tift eine Surg ju feinem ©dfnifce gegriinbet, roaä von

Domfyerein unroafjrfcbeinlicJ) ift, fo würben wir biefelbe in

unmittelbarer 'Jläfje beweiben, wo an paffenben Orten fein

Langel war, $u fud&en ^aben.

Um baS 3ai)r 1 1 30 ") grünbete ber SBifd&of Vernarb

von ^aberbom „auf bem Serge ,3&urg" ein
s#onnenclofter

unb iroax unter SBeiftimmung ber 2lebtiffin Seatri? von $eerfe,

meldte baju ben ^lafc foroie bie (Sinfünfte ber auf bem
gebadeten Serge befte^enben Äird^e fcftenfte 40

). 3)ie

Qburg gehörte alfo ju jener Qeit bem Stifte £cerfe unb e£

beftanb fa)on bamalä auf berfetben eine Äird^e. 3)a3 befun-

bet offenbar, bafj jener Serg fd>on lange votier befeftigt unb

beroofmt mar, bafe er fdfjon früher eine Sebeutfamfeit gehabt

fjatte; benn wie füllte man, wenn ba£ nid&t ber gall war,

auf ben ©ebanfen gefommen fein, fd&on bamate, wo bie Qofyl

ber $irdf>en nodjj fefjr gering mar, in einer fo raupen (3e*

genb, oben auf ber fteilen, ferner ju erflimmenbcn £ölje

eine Äirdfje ju bauen? ©d&on bie t>on allen menfd£)ltd)eit

Söofjnungen roeit abgefonberte Sage biefer Äirdje befuubet,

bafj bie ©rünbung berfelben nur burcfj eine f)öl)ere Sebeus

tung be3 Orte oeranlafjt fein !ann. 2Bie fottte man ofjne

biefe Sebeutung ferner auf ben Einfall gefommen fein, fn'er

»*) Schaten, annales Paderbornenses, ad ann. 868.

*') «ernatb L tourbc SBifc^of im 3. 1128 (Schaten, L c. ad h. a.)

unb im & U36 toaren bic Wonnen fdjon im ^Begriffe, bic 3lburg

ju wrlaffen. Urfunbe bon 11S6 bei Erhard, Reg. hist. Westf.

n. p. i8.

«o) Urfunbe bei Erhard, 1. c. p. 18; ab ecclesia in Hersze locum

et bona ecclesiae in monte Iburg perceperat.
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fpötcr ein ßlofter ju grünbeu, für mlä)e$ ber Ort, rcie fidj

balb geigte, bur^auä unpaffenb war 41
)?

@ä bleibt uns bemnadj nur bie Slnnafmie übrig, bajj

ber in föebe ftel)enbe Serg lange nor ber ®rünbuug be$

ßlofterä bafelbft befeftigt mar nnb burd> irgenb einen Ilm-

ftanb ober irgenb ein (Sretgntfj eine getoiffe SBebeutfamfeit

erlangt fjatte. £)afür fpridjt aud) nod) ein anberer Umftanb.

%U ber fjeil. ^Bonifatius bie $onneretdje bei ©eiSmar gefällt

fjatte, bauete er an ber ©teile berfelben au£ beut §ol§e be£

gefällten Raumes ein Äircr)letn unb roeifjete e$ ju Csfjren be$

f). Sßetruä 4 *). 2113 (Sari ber (Skofce bie (SreSburg erobert

Ijatte, ließ er bafelbft eine $ird)e bauen nnb §u ßljren be£

^. ^ßetrusJ einroeirjen 4
*).

silud) bie ßirdje auf ber Sburg,

welche nad/ urfunbltdjen 9?ad)rid)tcn fd)on vor bem ^afjre

1136 beftanb, mar 5U (£f)ren be3 l). ^ßetruä geweitet 44
).

ein xtymim befannter ®efd)id)tsforf(^er 4Ä
) fagt: „f*

mußte bem % SomfaciuS 2Üle3 baranliegen, ben ©lauben be£

Golfes an bie ^eiligfeit be£ Saumes ganj unb ungeteilt auf

bie neue Äirdje ju übertragen. ©djon au3 biefem unb feinem

anbern ©runbe üerroenbete er ba3 £olj be3 SBmimeä ju bem

S3aue berfelben. Sener 3roed wäre bamit abet nur £alb

erreid;t; wollte er benfelben gang erreichen, fo mußte audj

ber )öau an ber ©teile errietet werben, an meiner bie @id)e

geftanben fjatte. SBürbe er bie $ird)e audj ganj in bie 9täbe

geftellt fjaben, fo f)ätte bie 6tätte, roo ber 33aum geftanben,

4I
) 2)er 5Bif(j^of Vernarb gebraust in ber betreffenben Urfunbe ben

SluSbrucf: „auf bem 58 er 9 e Sburg.*'; weS&atb faßt er nidjt „auf

ber Sburg"? £>a§ werben wir jpäter beantworten.

4V
) Vita s. B oiii f. ap. Pertz. 1. c. II. p. 344: Oratorium con-

struxit illudque in honore s. Petri apostoli dedieavit.

4») Henricus de Hervordia: Capella 8. Petri in Eresberg.

«) Urfunbe ber fceerfer Slcbtijjtn 93eatrij Dom % 1148 bei Erhard,
1. c. II. Nr. 268. . . ecclesiam beati Petri in monte qui

Yburgh vocatur.

«) Dr. ©. Öanbau, bie Territorien. <§. 372
f.
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noch immer bem $olfe ein befonbereä ^etligtljum bleiben

fönnen. $a3 aber burfte fie nicht, unb eben um biefeö $u

verhüten unb sugleidf) bie gange SMlje be£ Raumes ber neuen

Äirdje ju fidjjern, gab eä fein anbereS Littel, al£ bieÄird^e

eben auf bie ©tätte beä Saumeö ju ftetten. <§& märe im

hohen ©rabe unflug gemefen, einen anbern Ort für ben

üBau au^ufudien, unb in biefer £inftcht fannten bie $efehrer

ihren $>ortheil. Ueberhaupt mar eä eine gewöhnliche ^olittf

ber $c£eljrer, bie neuen chriftlia)eu $irdjen auf ben alten

©ötterftätten 5U errieten. 33on bem Sachfen 2Bibufinb wirb

erjählt, bafe er nacb feiner Befehrung allenthalben an ber

/ Stelle Ijcibntf^er ©ötterbilber c&riftlic&e flirren

|

erbaut habe."

©ben biefeä läßt fid& mit nod) Diel größerem 9led^te von

bem Orte fagen, an meinem bie 3*menfäule ftanb; unb

ermägen mir nochmals, roie auffallenb e£ erfdjeint, bafj in

einer fo rauhen, unroirthlidjen ©egenb, mitten in 2öälbern

unb (Sinöben auf einer wenig umfangreidjen glädje eines

[teilen Herges in fo früher 3eit eine ßirdje emporragt, roela)e

ebenfalls |tt ®i)xcn be$ 2lpoftelfürften $etru§ gemeint mar;

fo mirb man eS menigftenS äufcerft wahrfdfjeinlich finben, bafj

i^rc ©ntftehung in bicfelbe 3cit fäüt, mo bie Srmenfäule an

bemfelbcn Orte, roeldjer vom Bulierborn faum eine Ijalbe

3ßetle entfernt liegt, twn (Sari bem ®rofcen geftürjt mürbe.

3mar berieten bie fränfifdjjen ßfyroniften nichts von ber (£r=

bauuug einer lirdfje an ber Stelle ber gerftörten Srmenfäule;

aber (Sart ber Örofee mirb manage $ird)e gegrünbet haben

unb nodfj mehrere feine SBifdjöfe unb ^riefter, meiere bie

6aa)fen belehrten, ohne bafc bie Gljroniften berfelben gebenfen.

§. 6.

$ie Behauptung, bafe bie ^rmenfäule auf ber 3burg

geftanben habe, mirb burdfj bie Slngabe ber Sorfd^er Slnnalen

beftätigt, bafc (£arl bei ber Snnenfäule ®°ft> unb Silber ge*
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funben fjabe 46
). „2>a aber fold&e ©d&ä£e ba waren", fagt

Dr. 6 ig, Hbel, „müjfen aud& ©ebäube für tfjre 2lufbemal)*

rung ba geroefen fein, unb 2öof)nungen für bie, meld&e ben

(SultuS besorgten" 47
). $>a „£cl)ä$e an ber ^eiligen Stelle

aufbewahrt mürben", fo ift mit 6id&erbeit aninntfymtn, bafj

bie „^eilige Statte" nidfjt ofme ©efeftigungSroerfe mar, bafc

alfo bie 3;™cnfäule in einer 2lrt von 93urg ftanb. SDarauS

mirb'S einleucf)tenb, meSf)alb baS ©cbenftingSs^egifter von

£elmarSl>aufen um baS 3. 1120 einer $urg, bie Urfunbe

beS ^aberborneröifdjofs vom% 1146 eines 93ergeS Ramend

Biburg gebeult; bie 93urg mar nämltdf) von (Sari* bem ©ro*

Isen jerftört; baS mar bem &ücf)ofe von ^aberborn befannt,

aber nidfjt bem äRöndfc gu £elmarSf)aufen an ber Söefer, ber

jene 6d)enfrtng regiftrirte. SDafjer nennt er ftatt beS „Herges

Qburg" no<$ eine „SBurg 3burg".

$aS (Gefaßte mirb beftätigt burdfj ben SluSbrudE ber

Sorfd&er Slnnalen: „$er Äönig £arl fam bis ju bem Drte,

ber ßrmenful genannt mirb". £ier erfajeint ©rmenful als

9tome eines DrteS, unb biefer Ort mirb bo$ mofjl bemofjnt

geroefen fein, ba er in fo früher 3eü Won einen befonbern

tarnen Ijatte.

llnfere Änna^me, bafi bie Snnenfäule auf ber :3burg
.1

geftanben fjabe, foroie baS bisher ©efagte überhaupt, finbet

feine Seftätigung femer buref) ben 93erid(jt eines gmar fpä-

tern, aber bodj) fe&r glaubroürbigen ©efdnd&tfcfjreiberS. tUäm=

lidlj ©obel in *perfon 48
) berietet, §arl ber ©ro&e ^abe

46
) Annales Lauriss. Sergl. oben *Rote 22.

Dr. Siß. «bei, o. a. D. 6. 105.

48
) Gob. Personae Cosmodr. : Carolus anno regni suiseptimo

ingressus Saxoniam Castrum Iburg, quod nos diciraus cor*

rupto nomine Driborg, cepit. Idem ad ann. 799. Carolus

ecclesiae Paderbornensi dedit Castrum Iborg, de quo supra

dictum est. $m 775 fam Garl ber ©rojje »ieber in bie

©cgenb ber Smienfäule.
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im 7. 3a()re feiner Regierung bie SBurg 3burg eingenommen

ttttb fic im 3- 799 ber ^aberborner Äird^e gefdfjeuft. -@.

sßerfon fdjrieb $roar feine ©efdfjid&te 600 3a^re nad) (SavbS

beä ©rofcen £obe (er ftorb 1418); aber er lebte nur mer
Steilen von ber 3burg entfernt, im (ilofter 23öbefen, roeldjeS

um ba£ 3. 837 geftiftct
4*) mar unb in meinem ftdf) alfo

bie oon ibm gegebene lUacbric&t leidet münblidf) ober fd&rtftlicr)

tonnte erhalten haben. $tfie follte er baju gekommen fein,

eine foldjc 9iad)rid()t oöllig ju erbieten? £>er gröfjte Xtyeit

ber oon ©obelin ^erfon gegebenen 9to<f>ridf)ten, meldte fid)

auf baa 3Mätf)um s£aberborn bc^en, läfct fidr> burdjj Ur=

fnnben al£ richtig nadfjtocifen unb beäfjatb liegt fein ©ruub
nor, bie SfiSatjrljeit feiner oben angeführten Angabe in Broetfet

in jiefjen, unb baä um fo weniger, weil fie nid)t allein mit

allem tü jcfct ©efagten, fonbern aud; mit ben urrunblidjen

SNacfyriajten, toeldje fidr) über bie fpätem ©efd&icfe ber 3burg

erhalten f)aben, oöllig im (Sinflauge fte^t.

3m 3af)re 1136 befunbet nämlidj ber $ifd)of SBernfjarb

von ^aberborn, bafr bie nod) deine 6d)aar ber 2Mgbe
(Sf)rifti, roeldje urforünglid) auf bem SBerge 3burg nerfanu

melt mar, unb von ber ^lirdje ju £eerfe ben $lafc , foroie

bie ©üter ber $ird&e auf bem gebauten Jöerge erhalten Ijatte,

nadjfjer nadf) reiflicherer Ueberlegung fidt> nadt) ©etyrben über=

gefiebelt, aber im SBentje jenc3 Drte3 fid) behauptet Ijabe.

$er SBifdjof befreit beö^alb bie 5iirdj)e auf ber 3burg oon

jeglicher &rd)ibiaconal=©ertd)t£barfeit unb überträgt biefe

©eridjtabarfeit bem tropfte beS (Slofterä ju ©eljrben 50
).

*») Erhard, Reg. hist. Westf. Nr. 354.

*°) Erhard, 1. c. II. Nr. 219. qualiter pusillus adhuc ancillarum

Dci grex, qui primitus in monte Iburg congregatus fuerat,

et ab Ecclesia in Hersze locum et bona ecclesie in monte,

Christo ibi famulantibus profutura pereeperat . . . curam

ecclesie in predicto monte ab omni poteatate cuiuslibet

archidiaconi . . . abbolvimus.
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3m Saftrc H3b befttnbet bcrfcttc Siföof, ba& bcr

»ürgeraeifter £einrid) |U ^aberborn auf ein ©ut §u <£r*

pind&torp, meines er vom »ifäofe sußefintrug, ju ©unften

ber ftirdjc in 3*>urg t>er$id)tet f)abe Ä1
)-

(Sine Urfunbe beS »iföof* Sern^arb x>om Safjre 1142

befunbet golflcnbc«: Wer SBürgermeifter x>on ^aberborn tyxt

auf aerföicbene ©üter *um heften ber Air^e beS $etru3

auf Sburg, foinie ber Firmen, meldte bort ©ott bienen,

»ctii«t gcleiftet. Wer «fäof übergibt au&er ben genant

ten ©ütcrn no<$ anbere bem % $etruä ju Sburg

3n einer Urfunbe t)om 3a&re 1142 fagt ber Söifäof

Söernljarb von ^aberbom u. a. golgenbeS: ,M f)abe {tt

gcbenfen begonnen ber äRütfeügleite», welche bie t>on nur

unter 3uftimmung ber «rttifjui Eeatriy dou £eerfe auf ber

3burg bammelten Wienerinnen ©otteS ju erbulbeu Ratten

megcn ber ungiinftigen Sage beä Ort«, wegen ber

Uufruc^tbarfeit be* umliegenben SBoben* unb ber

Unroirtt)tidjfeit ber ©albet ober ber einöbe. Wa

J>at ber £err einen (Sbetmann, £einri<$ t>on ©et>rben, mit

bem Seuer feiner Siebe entjünbet; benn biefer &at, feinem

Töpfer banfenb, i^n, bie f). Jungfrau 3Jlaria unb ben

E). $etru* ju (Srben atter feiner ©üter erraä^it unb auf bem

©runbe unb SBoben feinet (StgentfmmS ©efjrben ein Glofter

erbauet, 9ia$bem biefe* gefd^en, laben roir bie t)orf)in;

genannten Wienerinnen ©otteä üou bem Orte be* »hfegc*

fdjtdeä unb beS Glenbeä nacfc ©e^rben E)inübergciiebelt unb

fie bort eiugefStoffen"
5Ä

). Darauf ergibt jtöj bod) f)aub=

*») Erhard, L c. IL Nr. 228 . . ecclesiee Dei in Iburgh .
.

et b. apostolorum principi Petro obtulimus.

M
)
Erhard, 1. c. II. Nr. 230.

>*) Erhard, L c. Nr. 242: ancillarum Dei, quas in monte

Iborg ad Deo serviendum consensu Beatricis abbatisse de

Hersen collegimus, laborem cogitare cepi, quem ob loq

difficultatera et adiaeentis terre sterilitatem silvarumque vel

so]itudini8 va stitatemaciebatur.
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greifltdf), ba| bod) ein ganj befonberer ®runb aorgelegen

fjaben mufjte, au* roeldfjem man onf 3burg, an einem fo

äufjerft migünfHg gelegenen Orte, in fo früher Seit ein

ßlofter unb noch früher eine $ird)e erbauete nnb botirte.

§• 7 -

Sebodj mürbe 3burg nic^t gan& aerlaffen; benn fe$ä

S«()te fpäter (1148) übergab bie Stebtifjm ju £eerfe bem

(Etoftcr ®el;rben £ef)n fünfzehn $ufen£anbeä, von benen

jroölf im äöalbe 0*ning lagen, nnter ber SBebtngung, ba&

and ben ©infünften bie $ird)e auf bem SBerge 3burg im

baulichen 3^ftanbe erhalten unb ein ®eiftlid)er bei berfelben

unterhalten werben follte 54
).

9tod> ber Ueberfieblung ber Könne» nad) ©eljrben be*

haupteten fid^ biefelben nod) ein ^albed 3a^r^unbert im 23e*

fifce ber 3bnrg. 9iadj urfunbttdjen -Jtodjridfjten maren um
ba8 3. 1180 über ben Sefifc ber oben ermähnten fünf^n

#ufen Sanbeä ©treitigfetten jmifd&en ben 3lebtiffinnen con

#eerfe unb ©e^rben ausgebrochen, inbem ber bamalige 2lbt

oon Sieäborn behauptete, bafc ©efjrben jene (Mter vom 93i*

f<$ofe von ^aberbom ju £ef)n trage. 3n @egenroart mef)=

rerer 93ifdf)öfe entfefneben im 1184 bie oon beiben

len ermäpen ©dn*eb$ric!)ter ben Streit baf)in, ba& ba*

Dbereigenttyum jener ipufen bem Stifte £eerfe gehöre, bie

Söelefntung bei ber &ebtiffin beweiben oom tropfte be£ ©lo«

fterä ©efjrben nadjgefucbt unb empfangen roerben, au£ ben

ehtffinften bie ÄirdEje be* f>- betrug auf ber 3*>urg

im baulichen 3uftanbe erhalten unb für bie Spaltung be3

©otteäbienfteä in berfelben geforgt werben muffe 54
); ber

**) Erhard, 1. c. Nr. 268: ex Ulis eccleaiam beati Petri in

monte, qui Yburg vocatur si qoando de tecta vel dilapsa

fuerit, restaurabit, et ei sacerdotem providebit.

w
) Urfunbe bei Erhard, 1. c. p. 175: exinde edificia et divina
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äebtiffin t)on £eerfe aber ftefje eä frei, fid) nad) belieben

auf ber 3burg aufhalten. $>tefe außergewöhnliche gürforge

für bie Spaltung einer mitten in2Mlbern, auf einem fdjjroer

ju erfteigenben Serge gelegenen ßirdfje liefert ben SBeroeiS,

bafc fte leine gewöhnliche $ira>, fonbern burdf> Sllter unb

SDenfnriirbigfeit be£ Crte auSgeaeicfmet war.

Söei ber (gtntheilung be3 ^aberborner <£prengel£ in

Slrdhibtafonate würbe nämlich bie 3burg ober ba3 an ihrem

gufee allniälig entflanbene Driburg ber ©ig eines 3lr^ibia*

fonS, beffen SSe^irf fleh bis nach £>erftelle an ber Söefer er*

ftrecfte 56
). beachtet man, bafc Sburg unmittelbar an b'er

meftlichen (Srenje be3 fünf teilen weit nach Often hitt fidfj

erftrecfenben Slrchibiafonatg lag; fo wirb man nicht in 2lb*

rebe ftellen fönnen, baft in biefer ®egenb bie 3>burg einer

ber benfnmrbtgften Orte unb bie fördfje bafelbft bie ältefte

unb beS^alb angefehenfte geroefen fein mufe, ba felbft Grafel,

obgleich e3 in ber 3Ritte beS 3lra>ibiafonat« lag, unb fa>n •

im 3- 836 als eine nicht unbebeutenbe SSilla erfcheint, ber

Sburg ober Driburg nachgefe&t rourbe 67
).

2tHe3 bisher dargelegte jufammengenommen, gibt uns

bie »olle Ueberjeugung, ba& bie Srmenfdule nur auf

ber 3&urg gefitanben Ijaben lann, unb mir jroetfeln

gar nicht, bafc fortgefegte Nachgrabungen biefe 2htftdf)t mehr

unb mehr beftätigen werben. 2>er bamalige söürgermetfter

provideret ecclesie beati Petriin monte, qui vocatur

Yburg.
*) Schaten, aim. ad a. 1231. Tertiana sedem Iburch, cui

has ecciesias Eisnen, Natesunken, Brakel, Volstesen, Her-

stelle et omnee ecciesias, quas modo habet Helmwardis-

husensis eoclesift, adiunximus.

*') 93et ber Uebertragung ber Reliquien be§ t). S5itu§ nadt) Sorbeti im

3f. 836 Übernachtete man sule%i in ber villa Brechal (träfet),

unb gelangte am fofgenben Sage nad) Gorüeij. Trans 1. Viti

ap. Pertz, 1. c. III. p. 583.
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Sd)uorbu£ 511 Driburg ijat noiulid) uor mehreren 3a(;ren

auf ber 3burg einen Ztyeil ber gunbamente ber fpätern $6urg,

forotc von ber alten <st. $etri4ttrdf)e blofc legen laffen. 3>ie

®runbmauern ber $ircbe, welche nocJj 2 guft fyodj) finb, bik

ben ein länglid&e* sJled&terf / beffen längere Seiten je 50 gufj,

beffen fürjere je 25 #ub lang ftnb. 2ln bie Dftfette, eine

ber fürjern, lefntt fid) eine Ijalbfreiäförmige 2lpfi3, beren

Imlbmeffer 10 gufc mi&t. Hauptmann ^pöljermann fagt

, in feinem (9?ote 33) angeführten 3ßer!e golgenbeS: „Sie

3 bürg bei Driburg ift ber ^unft, auf tueldjem etnft bie

Stmenfäule, inmitten einer fäd&fifdf>en 33urg, ftanb.

SDer SBeroeiä für biefe 23el)auptung ift, foroeit eä burd) Ifc

funben möglidE) war, tum Dr. 28. @. ©teferS ^aberborn

geführt roorben. 2>ie von bemfelben gelieferten urfunblid&en

üfiadfnnetie in betreff ber Staublungen, melier biefe inter*

effante ^unft im Saufe ber ^afjrljintbette erfahren §at, fin-

ben burd) bie SocaUUnterfud^ung ifjre uolle SBeftä-

ti gung, fo ba§ j[eber 3^eifel an ber SRidfjtigfeit berfelben

fd^rainbet.

$>te burdf) Sari ben ©r. tf)eilroetfe jerftörte ©adfjfenburg

ift in iljrer äußeren $efeftigung nod& beutlidf) erfennen.

2)tefe festere gleist genau ber £agerbefeftigung auf bem

£ön£berge bei örlingfyaufen unb anbereu fädf)ftfd(jen Burgen,

mäljrenb bie fpäter erbaute mittelalterliche $nnafienburg

(castrum Iburg) eine uon jener burdjauS uerfdfnebene SBefe*

ftiguugSmanier geigt."

§. 8.

9kd) ber ßerftörung ber Srmenfäule rücfte Carl ber @r.

nadfj ber übereinftimmenben Eingabe ber fränfifdjeu Qifyxonu

ften biä jur Sßefer t>or 58
). Slber roo erreichte er biefelbe?

M
) Ann. Laur. 1. c. Einh. Ann. 1. c. ap. Pertz, L c.

p. 150 et 151.
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2Btr Ratten früher behauptet *9
), (Sari Ijabe fidf) aus ber

®egenb ber 3burg ofhoärt* gemanbt, ba3 9tetf>etf)al bur^=

^ogen unb fei bemnadf) groifdfjen £öjter unb Neuerungen an

bie 2öefer gefommen. 2Iber man §at gejagt 60
): „S)ie §Ber;

mutljungen ron ©ieferS fjaben gar leinen #alt." @3 fei

un3 ba^er vergönnt, benfelben f)ier „£alt" geben.

$)ie 3erftörung ber Srmenfäule fanb in einem Reiften

©ommer ftatt, in roeldfjem alle Duetten unb Nädfje in ber

S^ä^e auSgetrocfnet maren. ßarl ber ©r. mar beäfjalb ge*

nötigt, fid^ in ber M1)e von giüffen §u galten, unb faun

be^atb auf feinem 3*tge jur Söefer nur bem Saufe ber ©m;
mer ober bem ber ^etfje gefolgt fein. $me traf er, wenn

er vom Nullerborn au£ noä) % Steile norbroärts §og unb

bann, bas ©ebirge oerlaffenb, in bie ©bene oon Meljeim

unb 6tetnl;eim t)inabftieg ; er Ijatte bann, bi3 er bie 2öefer

traf, 7 9fteilen gurücfjulegen. 2lber wenn er fid^ oon ber

3burg oftroärte roanbte, fo traf er nadfj einer falben 3Weile

bie2ta, roeldjc fidj balb in bie^et^e ergie&t, unb bem Saufe

ber lefctem folgenb, traf er bei ©obelf)eim (S/3 Wl. roeftlidfj

von £öyter) bie Söefer, roeldfje von ber Sburg faum 3 WltU

len entfernt ift.

©dfjon biefeä mad&t e3 nmfjrfdfjeinlidfj, baß (Sari ber ©r.

im 3- 772 üon ber 3burg gur Söefer burdfj bie ©egenb jog,

meldte bie -ftetfie burdfjfliefjt; aber biefe3 Sftefultat ftettt fidfj

als fidler (>erau£, roenn mir ben 3^9 »erfolgen, roeldfjen er

im 3- 775 gegen bie (Saufen unternahm.

SDa ber granfenfönig, al£ er im 3- 773 einen 3U9
nad; 3tafon unternahm, bie @renje gegen bie Sadjfen uu=

bebedt jurüdgelaffen Ijatte, fo unternahmen biefe einen ©ins

fall in'3 fränfifdje fteidfj, jerftörten bie @re$burg unb brei*

teten fidf) plünbernb im §ejfenlanbe aus. ©obalb @arl (774)

*») 3eiiWtift für tiateriänb. ©ef^. fünfter. 1845. VIII. ©. 282.

•°) Dr. 6 ig. «Bei, 3fa$rbü<$er be§ fränf. MtyS. 6. 107.

XXXVI. 2. 11
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aus Italien jurücffeljrte, fdf)icfte er von 3ngell)etm au$, ba

bie 3al)re3$ett ju weit tiorgerüdt war, um felbft nodfj einen

großem getbjug gegen bie Saufen §u unternehmen, tfmen

der $eere£abtf)eilungen entgegen, meiere bie ©adfjfen jum

raffen ^ürfguge nötigten unb fie felbft bi$ auf i^ren ^ei=

matljltdfjen Söoben oerfolgten.

3m ©ommer beä folgenben 3<rf)te3 (775) unternahm

(Sari ber ©r. felbft roieber einen £eere£jug gegen ba£ „treu?

lofe unb bunbbrüdfjige 3Sol! ber ©ad&fen", rote bie Gtirifyaxfc

fdfjen Sfanalen 61
) berieten. ©ein 3«9 ™u& alfo üorjug^-

roeife gegen ben £f>eit beä fädfjfifcfjen $olfe£ gerietet gemefen

fein, melden er früher (772) unterworfen Ijatte; im anbem

$alle fonnte ja, ba pdf} fetneSroegä ba£ ganje SBol! ber

©adfjfen im 3- 772 unterworfen fjatte, von „Sxeulofigfett

unb 33unbbrüdfjigfeit" gar nid&t bie Sftebe fein. Unb roirfc

lid& finben mir ben granfenfönig im 3. 775 in berfelben

©egenb, meldte er im 3- 772 burd^ogen liatte; benn nadfj

ber Eroberung ber ©igiburg am (Stnfluffe ber £enne in bie

föuljr, jog er roieber &ur @re3burg, legte bort neue Sefefti*

gungen an unb rücfte bann bis pr Söefer cor, meldte er

beim SBruniSberg erreidfjte, ber % 2Mle roeftlidfj üon

§öyter liegt.

2H3 (Sari im 3. 772 von 3burg aus §ur2Befer oorge--

brungen mar, waren bie ©aeftfen „burdfj bie raffen gort*

fd&ritte (Sarlä bermafcen eingeflüstert, bafc fie Unterfjanbs

lungen mit i^m anfnüpften unb auf feine gorberungen ein;

gingen, ©id&er ift aber nur, ba& fie als $ürgfdfjaft für bie

Erfüllung iljrer SBerfpredjjungen jmölf (Seifein ftettten, meldte

©arl mit in'3 fränüfd^e Sfteid) na^m. ©dfjroerlidj) ^at er aber

baburdfj alle ©adfjfen nerpflidjtet; oon bem gangeu gelbjuge

• !
) Einh. Ann. ap. Pertz, 1. c. p. 163: ut perfidam et foe-

difragam Saxonum gentem bello agrederetur.
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waren nur bic Gmgern" 62
) (ober melme^r ber füblidjjfte

%$til ber (Sngeru) „betroffen unb audf) ba3 Slbfommen

gereift nur mit tfjnen gefd£)loffen"
68

).

£)a nun (£arl£ 3U9 *m 3- 775 gegen baä „treulofe

unb bunbbrüdjige $olf ber 6adrfen" gerietet mar, fo

fann bamit bodfj nur ber %tyü ber @ngern gemeint fein,

mit meinem er im % 772 ein „Slbfommen getroffen" fjatte,

unb barauä folgt, baft er im 3. 775 biefelbe ©egenb burdj*

50g, burdf) meldte er im 3. 772 bi3 jur 2Befer uorgerüdt

mar. SDaburdjj bürfte unferer „$ermutf)ung", Sari ber ©r.

fei audf) nadf) ber 3^ftörung ber 3>rmenfäule im 3. 772
,

bern Saufe ber s
Jtetf;e folgenb, beim SBrunisberge, b. i. $mU

fdjen §ö|ter unb Hoeningen, an bie SBefer gelangt, ein

fidlerer „§alt" gegeben fein.

IXebrigen^ wirb jeber biefer 9lnjtdf)t beipflidjten, ber

einmal in ber ©egenb uon Driburg unb 3burg auf bem

föüdfen be3 Däningä geftanben unb feinen »lief nadfj Cften

gemenbet fjat. SDa3 breite ^al, weldjea von ber 3>burg big

jur SBefer fortläuft, toar ganj geeignet, um ein #eer burdfj

baäfelbe ju führen.

82
) Sic 6ad)fen aerfielen bclanntlidj in Dftfalcn

,
engem unb Söeftfalen.

fl8
) Dr. ©ig. Ebel, a. a. O. 6. 107.

11*
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VIII.

lieber bie angebliche

Orftmittgtloftafttt un& SficFen&afttflfeit

bet

TRADITIONES CORBEIENSES.

Sott

Dr. Ij. IDürr*,
©»jmna{laM>treetor }tt fcoljminbcn.

en ben äaljlreidjen Quellen ber ©efdjidfjte be3 attbe=

rühmten SenebictinerilofterS (Soroer), lüeld^e ber fjiftortfdfjen

Sixitit jefct all gefälfdjjt unb unäd&t gelten, fyabcn anwerben

von 3 äffe in feinen Monumenta Corbeiensia 1864

Ijeraulgegebenen Ijiftorifdjen £)enfmälern allein bie Traditiones

Corbeienses il;re ©laubnmrbigfeit nifyt oerloren. Qwat

fjat 21. von 2Berfebe im $aterlänbifdf)en Slrdfjin für -JUeber=

fadjfen 1827, (Seite 372 burdfj äiemtidj grunblofe Angriffe

auti) beren 3ledf)tfjeit in 3roeifel gebogen; aber SBiganb

§at jene Singriffe fdfjon ein 3af;r barauf in feinem 2lrd)iu

für bie ©ef^te nnb SHtert^umglunbc 2Bc(lfaIcn«III, 1, 54

fo treffenb nnb üottftänbig mibertegt, bafc weitere Sroeifel

an ber 2tecJjtf)eit biefer Quellenfdfjrift nidfjt mieber aufgetaudfjt

fxnb. Slber teiber fjaftet an berfelben feitbem ein nidfjt gleidfj;

gültiger SRalel, jn bem 28iganb3 Steuerungen in feinem

Slrdfjü) I. 2, 3 felbft Skranlaffung gegeben t)aben. (Sr §ält

gleidj) „ben alten SBeraeidfjniffen" bieferSlrt, offenbar aucij bie

Traditiones Corbeienses für „lü<Jenf)aft nnb fragmentarifdfj"

nnb meint, bafc in üjnen audf) anf bie 3eüfolge Wn« 9W&
fidfjt genommen fei. Mn Sönnber, roenn St. (Srfjarb,

ber nerbienftootte Herausgeber ber Regesta Historie West-
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phalise, bie £rabitionen in 9teg. 861 ein „gan$ orbnung$=

lofeS unb ba^cr für bte ©efdjjidjte im Mgemeinen wenig

brauchbares SBeraeidfjnifc " nennt. ®a wir bie Ueberjeugung

hegen, ba§ biefe Äritif beS 2öerfe3 eine nidfjt gan§ geregte

ift, fo wollen nur jene Vorwürfe genauer unterfudfjen unb

babei perft bte angebliche Orbnungätofigfeü, bann bie

Südenhaftigfett ber Traditiones Corbeienses befpredfjen.

$or bem beginn biefer Sefpredfjung haben wir juoörberft

bie beiben Ausgaben jenes Söerfea oon galfe unb Don

2Btganb einer Betrachtung $u unterwerfen. Sene, fdfjon

1752 erfchtenen, ift gleich nadfj ihrem ©rfdfjeinen von ben

®elehrten nid^t günftig aufgenommen. 6dE)on 1752 fpradfj

6<heibt in ben ©ött. @el. 9Kn*. 6. 733 fi<h mit ooHem

©runbe bahinauS, galfe ^abe „burch feine auSfchweifenben

ftoten unb 2lnmerfungen, bie größtenteils in unermeßlichen

SJiuthmafcungen befielen , bie er bodf) mit einer oermunberung&

würbigen ßuoerftcht oor bemonftrirte 2öahrf)eiten auszugeben

fein Sebenfen tragt", Dielen (Mehrten ben &ebraudfj feiner

SluSgabe ber £rabitionen oerleibet.

2lber galfe hat an ben Srabitionen nodf) weiter ge-

fünbigt. Obgleich er gkebiger mar, §at er fidf) nicht ent=

btöbet, fidf) burdfj eine fiüge ju befleden. @r fpridjjt in ben

Miscellanea nova Lipsiensia IV. 2, 245 von bem Original

ber Xrabitionen unb fagt, eS fei ein codex membranaceus,

burdf) geitgenoffen von Äaifer Subroig L bis auf Äonrab II.

5u(£orüet) gefdaneben, unb er werbe im bärtigen Stroit) auf=

bewahrt, dagegen ftel)t feft, bafe Sßiganb fdfjon 1826 im

2lrchit> ju (Soroct) von einem folgen Original ber £rabi=

tioneu feine 6pur eutbeden fonnte, wie er in feinem SUrd&toe I.

2, 2 ergäbt, dagegen faub er bei eifrigem 6udfjen eine

Ülbf^rift ber Xrabttionen oor, meldte nach ber im ©ingange

enthaltenen
s

Jto<hridf)t 1479 oon einem Johannes, melier

Äreujbruber im Älofter galfenhagen mar, de quadam rotula

vetusta pseneque corrupta alfo bodfj wohl auS bem Original
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gemadjt roorben ift. SSiganb in feinem 5lrdjfo $anb III.

gibt ein gacfimile ber oon jenem Wöntye gemalten 2lbfd)rift,

thetlt fie au<$ in ber Einleitung ju feiner 2lu£gabe ber

£rabittonen 6.3 ootlftänbig mit. galfe ^ot ba£ oerlorene

ober ju ©runbe gegangene Original, roeldjeS fdjon 1479

rotula paene corrupta mar, md)t benufcen fönnen; er hat

aber auch, mie bie Söiganb'fchen 9^oten unter bem £epte

barthun, felbft bie äbfd&rift aus bem 3af)re 1479 nidjt be=

nu$t, fonbern ftdj an eine fdjledjte, jiemlich oerberbte 2lb=

fd^rift gehalten, meldte in bem gmeiten (Sopialbudje beä

ßlofterS, ba§ aus bem 17. ^afjrljunbert ftammt, enthalten

ift. 2öa3 er von bem Original ber £rabitionen fagt, ^at

er offenbar gelogen.

Slber er l)at bie £rabittonen in feiner 2lu£gabe auä)

entftellt. $ie 486 Paragraphen, meiere bie Slbfdjrift beS

15. Sa^r^unbert^ in fortlaufenber golge ofjne irgenb eine

Unterbrechung ober @intl)eilung giebt, hai er roillfurlich in

16 Slbfdjnitte ober Partes eingeteilt unb in jeben berfelben

nimmt er nrittfurlid) eine größere ober fleinere Slnjahl oon

Paragraphen anf. Qebem &bfd)nitt fefct er benVlamen eines

ber 16 erften Siebte ron Goroen uor unb behauptet, bie bem

2lbf<$nitte juget^eilten Paragraphen enthielten bie Srabi;

tionen, meldte ju ben 3etten be3 genannten 2lbte3 gemalt

feien. 3a er fefct bie tarnen ber Siebte mit ben fahren

ihrer $egierung£$eit auf ben Sftanb jebeä 23latte$ feiner

Ausgabe unb batirt fomit bie einzelnen 2lbfdt)nitte ber £ra=

bitionen. (Sr befennt jroar 6 4: designationes annorum

in margine adscriptas non comparere in codice nostro

manuscripto, sed nos eas ex ingenio nostro . . > adiecisse.

%laä) biefem ©eftänbnift barf man fein miftfürltcheä Verfahren

mohl feine gälfdjung nennen; aber ben Vorwurf einer ah

fidjtlichen Entftettung fönnen mir ihm nia)t erfparen. Unb

biefer Vorwurf trifft ihn um fo fernerer, ba er t>erfpricht,

er motte ben £ept fo treu alä möglich roiebergeben.
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Seiberljat $a Hebte £rabittonenaudf) gerabejugefälfdjt.

$>enn er hat bie in bem ßopialbuche üorgefunbene Drbmmg,

treibe mit ber Sohanneg'fcheu 2lbf<hrift t)on 1479 über-

einftimmt, roiflfürlidfj unb eigenmächtig geänbert. (£r ^at

ben Paragraphen, meiner in ber #anbfdjrift unb in ber

SBiganb'fdjen Sluggabe ber 225 ift, in ben Ülnfang ber

Xrabitionen geftellt unb bie £rabitionen, roeldje Söiganb

in §. 226 bi^ 486 aufführt, als »r, 2 big 261 folgen

laffen unb enblidfj bie in ber £anbfdjrift üorangehenben

Paragraphen 1 bis 224 an ben 6djluft gefteüt unb unter

$h. 262 big 484 aufgeführt. $afc ihn audj babei fubjectiüe

©rünbe, aug bem Inhalte ber ^rabitiongberidjte entlehnt,

geleitet f)abtn, wollen mir gern glauben; aber bafj ein foldfjeä

Verfahren ben Vorwurf abfid^tlid^cr gätfdfjung oerbient,

leibet feinen 3weifel.

9^ad^ alle bem barf man wof)l mit ©d&eibt fagen:

„@g märe ju wünfchen, bafc eine fo wichtige ©djrift in

beffere $änbe, alg bie beg $errn Sßaftor $alfe finb,

gefallen märe''. 6df)on 6cheibt wünfd&te, ba{j ein »ttdfc

hänbler nod) einmal ben SEeyt allein mödjte abbruäen laffen.

liefen melfatf) getheilten Söunfdfj ha* ber $(X$wrbieitte

p. 2Biganb befriebtgt, inbem er bie Traditiones Corbeienseß

1843 in ber urfprünglidfjen Drbmmg aug ber Sohanneg'*

fdjen £anbfdjjrift t>on 1479 Verausgab unb nur fritifdfje

^oten hinzufügte, meldte im (Singeinen nadfjweifen, wie ge*

miffenlog galfe in feiner Sluggabe mit bem %e$e ber

£rabitionen im einzelnen oerfahren ift. 6djmerätt<$ vtvmify

man fad^lid^c Semerfungen über bie in ben £rabüionen

oorfommenben Perfonen unb Orte; aber bennodfj ift 2Biganb$

Seiftung banfbar anjuerfennen unb bie galle'fche Sluggabe

ift burdf) fie oöHtg antiquirt.

Snbem mir nun bem erften Vorwurfe bie Drbnuugg*
lofigfeit ber Gon>er)fd)en £rabitionen betreffenb näher-

treten, müffen mir junächft bemerfen, bafe Söiganb auch in
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fetner 2lu3gabe 6. 7 von ben £rabitionen fagt : „$ur in

ein paar gätten läfet fld^ burdf) bie f)iftorifd>e SBebeutung ber

angeführten tarnen anf bie ä^^P^^0^ Wieden." ©. 9

fagt er bann: „Da§ Xrabitionsregifter ift — einige wenige

2lu£naf)men abgeregnet — of)ne alle fjiftorifd&e 2lnf)altpunfte".

2Ilfo aud& 1843 nodj fcielt SStganb bie Xrabitionen für

eine rudis indigestaque moles. 3^ad^ einem einge^enben

©tubium be£ 2öerfe3 glauben roix, bafc eä anberä mit ben

£rabitionen ftebt, baß fie nadfj einer beftimmten 3^f°^9e

gut unb richtig georbnet finb. tiefer ©laube fott ttttS nidjt,

wie einftmate %alt e, ju allerlei genealogifdj)en Träumereien

oerleiten, fonbern mir motten bie von Söiganb bezeichneten

fjiftorifcfjen 2lnf)alt£punfte auffud&en unb fammeln unb bann

an berfelben oorurtfjeilsfrei prüfen, ob nidf)t bie £rabition3=

beriete bodfj wenigftenS foroeit settlidfj ju ftyiren finb, bafc

mir, menn auef) nid&t jebe einzelne Eingabe, fo bodf) wenige

ftenä gewiffe ©dfjidfjten be$ föegifterS beftimmten 3eitabfd^nit=

ten juwetfen bürfen unb müffen. Daraus mirb fid^ bann

tnetteidjjt mancher nidf)t unwillkommene £idf)tbli<J ergeben, wel=

dfjen $u oerroertben weiterer gorfdf)ung überlaffen bleiben mufe.

Die Angabe eines beftimmten 3>af)re$ fiuben mir nur

an einer einjigen ©teile ber Xrabitionen , nämlidfj in §. 224,

mo e£ tyifyt: Anno inearnacionis dominice MXXXVII
indictione quinta venerabilis abbas D[rubtmarus] eccle-

siam quandam in Bocla obtinuit. ©ine fpätere i$a\)xe&

angäbe, eine jüngere Srabition aU biefe ift in bem Söerfe

ntdjt nadfoumeifen. Da nun §. 224 am (Snbe eine£ 1b-

fdljnitteS oor einer 2lrt oon Ueberfdfjrift ftetyt, meldte fidf), mie

weiter unten nad&gewiefcn werben fott, nur auf ba£ goI=

genbe bejie^en lögt, fo bilbet er ben ©dfjlufe einer föetye

oon Trabition^notijen , welche 1037 ober balb nadlet ab=

gefdjloffen ift. 3n biefe Qät fällt alfo bie 3ufammenftettung

ober ber 2tbfdj)lufj ber uns oorliegenben Traditiones Cor-

beienses.
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9hm fragt fidfj, roeldjer 3eit gehören bie älteflcn £ra*

bttionen an.' $>ie Skanttoortung biefer grage fü^rt uns ju

einem anbero Paragraphen, ber ebenfalls einen fidjern ^ifto=

rtfchen 2lnhaltSpunft bietet, nämlich 5U §. 225. $erfelbe

tantet: Cuncte traditiones, que fuerunt tradite ad reli-

quias sancti Stephani temporibus domini abbatis Ada

$)er 6d)lufj beä 6a$eä fehlt. $a ift eS äunädjft von 2öid)

s

tigfeit ju ermitteln, tpeldjer 2lbt3name in Ada .... ftecft,

ben fd&on berSftönch So^anneS 1479 niefit mef)t hat lefen

fönnen. Wlit ben 93ud)ftaben Ada fangen nur brei tarnen

von bebten be£ $lofter£ (Soroet) anAdalardus, Adalgarius

unb Adalbero. 2)er julefct ©enannte fann nicht in grage

fommen. 2)enn ba er bem Älofter von 1138 bi<3 1147 uor=

ftanb, fo fann er itt ben etwa 1037 abgefchloffenen £rabi-

tionen nicht oorfommen. $on ben beiben anbern Siebten

fann audj Adalgarius in §. 225 nicht gemeint fein, weil,

rote wir unten fehen roerben, in feiner föegierung^eit

856— 877 nur an bie Reliquien 6t. 6tepf)an3 unb 6t.

$eitä trabirt rourbe. 6omit fann an unferer 6teIIe nur

2lbt Adalardus genannt fein, meiner bem Ätofter 822—826

uorftanb, at£ 6t. 6tepf)an nodj alleiniger Patron oon (Soruet)

mar. Matrum Ijat $alfe in feiner Ausgabe an bie Stelle

jene£ 2öortanfange£ Adalardi gefegt unb fchliefct ben $ara-

graph mit biefem 2öorte. 6d}roerlidj mirb ber 6a§ fo geen-

bet haben, benn fonft hätte ja ba3 Subject cuncte tradi-

tiones fein präbicat. SDarum füge id) fjmter Adalardi noch

hingu: sunt ha?.

@£ ift fraglich, ob fich biefe 6d)luf$n)orte unb ber ganje

§. 225 auf ba3 $orhergehenbe ober auf ba$ golgenbe bejie^

hen. Sie Meinungen barüber finb getheilt. galfe begieß

ben Paragraph auf golgenbc unb fieht ihn nrie eine

2lrt Ikberfchrift an, welcher er bie 25 Paragraphen fetner

Pars prima folgen läfjt. Söiganb bagegen begießt bie

Söorte auf ba3 $orf)ergehenbe (I. 2, 3). @r fagt: „9BaS
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ift natürlicher, aU in btefen Söorten eine Rejtehung auf ba3

Sßor^erge^enbe ju ftnben, nämlich: Me£ baä finb Xrabitio^

nen, meldte" u. f. ro.? £trf<h unb SBaifc, Ärit. Prüfung

6. 105 fdjliefcen fich tt)m au unb fagen: „$>ie betreffenben

Söorte fdf)loffen fid^ aufs engfte an ben oort)ergei)enben $a=

ragrapt) unb fdjetnen ein üftachfafc ju ben fjier Bezeichneten

Scheufungen; fte mit $alfe für eine Enfünbtgung beä fol-

genben Spalts $u galten, ift burd&auä ohne@runb." Unb

boch fann ich ^ier nur galfe'3 2luffaffung für richtig gal-

ten unb jroar aus folgenben ©rünben.

3unädjft conftatiren mir, baft in ben äBorten be£ §. 225,

foroeit ftc erhalten unb überliefert finb, nirgenbs eine 2ln=

beutung enthalten ift, bie auf baS Rorherget)enbe ober %oh

genbe fjinnriefe. 2lud) wenn mir bie oermutfjeten 2öorte

sunt hae ^in^ufe|en, fo ift bie Regung be£ $)emonfh:atu>3

noch fraglid^. 2>a fomtt bie gortn beä 6a$e£ pt feiner uon

beiben Regierungen nötigt, fo müffen mir un$ an beffen

3ni)alt galten. 2)a würbe alfo ju frageu fein, ob „bie jur

Seit 2ibt 2lbalf)arbS an bie Reliquien 6t. ©tepfjanS über=

gebenen Erabitionen" im Rorfjergehenben ober imgolgenben

genannt »erben. Söenn nun im SBorfjergefjenben eine ober

einige Xrabitionen nachjuroeifen finb, meldte erft in ber 3ett

nach 2tot Säbalharb erfolgt fein fönnen, fo ift e$ ungroeifek

haft, bafi ftch §. 225 nicht auf ba3 Rort)erget)enbe begießen

tann, fonbern aufägolgenbe fjirooeifen muf}, wenn auch nur

auf baö junächft ^olgenbe.

3n bem Rort)ergeI)enben gehört bie in §. 224 berichtete

©rroerbung ber $irdfje $u Roda erft bem %af)xe 1037 an.

Sbenfo unjtoeifelbaft gehört bie in §. 139 berichtete in ©e=

genmart be£ 2tbt£ ©erbern oon doroeu uorgenommene Xra=

bition erft in bie 3ett 945—965, roo ©erbern bem Älofier

uorftanb. ©üblich roeift bie in §. 168 ermähnte für ben

Rifcfjof $ett)ariuS uon Sßaberborn bargebrachte Srabttion auf

beffen 9legierungs$eit 981— 1009 hin. £)iefe Reifpiele be=
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weifen §ur ©einige, boft bte im §. 225 erwähnten Srabitio*

nen aus ber 3eit beS 2lbte Ibalharb (822—826) im %ox;

hergehenben nicht enthalten finb.

Statin mufj fi<h §. 225 nothmenbig auf baä golgenbe

begehen. Unb bem wiberfpridfjt im golgenben nicf)t3. SDenn

weiter unten werben mir fehen, bafc nach §. 225 ^unäd^fl

bie älteren Xrabttionen folgen, an welche fidj bann bte in

ber 3*tt twn 836 bte 891 gemalten anfchliefeen, währenb

bie von 891 bte 1037 gemalten in §. 1 bte 224 bem frag-

lichen Paragraphen oorangehen. @ä ift alfo mehr ate wafjr=

fcheinlich, ba§ bie hinter §. 225 junächft folgenben 2rabi=

tionen ber 3ett bed erften Slbts 2lbalharb angehören. $la$

bem allen begießen mir §. 225 mit galfe c\jif baä golgenbe

unb fehen ihn ate Einleitung pi ben älteften &on>et)fchen

£rabitionen an.

2luS allem Stefjerigen ergiebt ftch, bafe mir in bem

befprochenen 2öerfe ein Serjeichnife ber Erwerbungen haben,

welche ba£ ßtofter Eoroep von 822, bem SftegterungSanfang

2lball;arb£, bte 1037 alfo in einem fttitxanm von 215

Sauren gemalt h<*t. S)ie3 $eraeicf)ni& wirb burch jenen

Paragraphen in jwei Hälften* geseilt. 2)ie zweite mit §. 225

beginnenbe Hälfte nennt bie älteren, bie erfitere mit §. 1

beginnenbe bagegen bie jüngeren Strabittonen. $>ie grage,

worin biefe SBerfehrung ber natürlichen Orbnung ihren ©rnnb

hat, wirb un3 weiter unten befchäfttgen. 3*6* wollen wir

erft unterfuchen, ob fiel) in bem 2ßerfe noch weitere hiftortfdje

unb djronologifdfje #altpunfte pnben laffen, welche unfere

Anficht über biefe Slnorbnung be$ äöerfeS betätigen ober

roiberlegen.

Einen wichtigen 2lnhalt3punft $ur zeitlichen gi|irung

wenn auch nur einiger £rabitionen liefern un£ bie ab unb

an t)orfommenben Angaben über bie 6d)u|heW9 en

veyä, benen bie betreffenbe Xrabition gemacht ift. %n biefer

^Bejiehung ift golgenbeS fefip^alten. Sei feiner ©rünbung
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im 3a^re 822 erhielt baS Softer (Soroeg jutn 6<hufcpatron

ben Ijeiltgen 6tepljanuS, beffen Reliquien $aifer ßubtoig

ber gromme aus einer feiner ^fal§cape(Ien hergegeben ^atte.

(Erhard, Cod. n. 5). Partim nennt eine faiferli<f)e Ur=

!nnbe oom 27. 3uli 823 (5on>eg monasterium dicatum in

honorem S. Stephani (Erhard, Cod. n. 4). 2lber nodf)

eine 2lnjaf)l uon Urfunben SubtoigS beS grommen unb feines

©ofmeä Subnrig* beS $eutfd&en, bie in ben nädfjften ®ecen=

nien na$ 822 auSgefteüt finb, bezeugen, bafc 6t. 6tepl>an

anfangs ber einige 6chufcpatron beS ßlofterS (SortJep geme=

fen ift (Erhard, Cod. n. 8— 17).

Slber fd&on nadf) wenigen Sauren erhielt baS Softer

einen groeiten <5dm§patron in 6t. Situs. Neffen ©ebeine

hatte #tlbuin, 2lbt oon 6t. $emS, ber ft<h eine 3 e*rtan9

in (Sorget) aufgehalten hatte, bemSBarinuS, welcher feit 826

jroeiter 2lbt JU (Soroeg mar, $um ©efdjenfe gemalt.
K
Jlafy

bem biefelben oon $aris geholt unb am 13. Suni 836 in

(SortJet) angefommen roaren, nrie baS bie Translatio saneti

Viti in Jaffes Monumenta 6. 14— 23 erjagt, nmrbe

6t. Situs als weiter 6(hufcpatron beS ßlofterS angefehen.

2öenn bereits eine Urfunbe Äaifer SubroigS beS frommen

ootn Safere 832 6t. Situs neben 6t. 6tepI)anuS als 2Rit*

patron beS ÄlofterS nennt, fo ift baS unrichtig unbftehtmit

älteren unb fpäteren Urfunben, bie bis jur 3Jiitte beS 9.

3<xl)rjnmbertS erlaffen ftnb, in offenbarem Söiberfpnta).

$arum üermuthe idf), bafe in ber betreffenben Urfunbe nur

bie SBorte quod construximus in Saxonia in honore S.

mart. Stephani ädfjt finb, bajg bagegen bie folgenben beiben

2öorte atque Viti erft von fpäterer |janb in bem Original

ber Urfunbe entroeber burch Ueberfd&reiben ober auf bem

föanbe nachgetragen finb (Erhard, Cod. n. 7). ludfj in

ber Urfunbe ftibroig beS grommen vom 14. sJ*ot>ember 838

(Erhard, Cod. n. 12) l;alten mir bie Söorte sanetique Viti

jmifd^en Stephani unb construximus für fpätereS @infdf)iebfel.
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$)enn erbaut ift (Sorget) nur jur @f)re 6t. 6tepfjan3, ber

war anfangs fein einiger Sßatron. Slber btefer Srrtyum her

faiferlidfjen Urfunbe ift um fo efjer ju entfdfjulbigen, wenn wir

bebenfen, bafc 6t. SSttuS 838 bei 2IuSftellung biefer Urfunbe

bereite groeiter Patron von ©oruep mar. Urfunblidfj ift (Soruet)

allerbingS erft 873 vom $apft Slbrian II. monasterium

sanctorum raartirum Stephani atque Viti genannt roorben

(Erhard, Cod. n. 29). 2)afj aber 6t. SSttuö bereite vox 843

9)titpatron beS MofterS war, ift aus ben (Soruegfdfjen £rabt=

Honen §u erroeifen. 3n §. 357 berfetben wirb berietet, ©raf

(Sfic tyabe 8 §ufen feinet (£igentf)umS an ßornep übertragen,

meldte in ber SSiEa Castenica in bem comitatus Bunnensis

belegen feien, nadjbem taifer Sotlmr biefelben ifjm trabirt

f>abe. SDafe bie faiferlidfje Srabttion am 20. 9ftärj 843 ge=

fdfjetyen ift, erfietyt man aus ber von Erhard, Cod. n. 16

mitgeteilten Urfunbe. $ur§ nadj^er roirb audfj bie £rabi;

tion an (Sornet) erfolgt fein, roelcfje §. 357 melbet. Wenige

6äfce nor^er in §. 350 ift von einer Xrabition an (Sortm;

bie föebc, wobei eS jum erften 2Me Reifet: Tradidit . . .

ad reliquias sanctorum martirum ' Stephani et Viti.

Saraus ergiebt fidf), bafc 6t. Situs fdfjon uor 843 TOtpatron

beS MofterS mar.

Ueber ein falbes 3lal)rf)unbert fpäter warb enblidf) 6t.

SufttnuS als britter ^atron ber lird^e ju dornet) ange=

fel;en. 6dfjon 891 erfolgte bort „adventus saneti Justini"

nad) bem 3eu9nifi hex Annales Corbeienses bei Jaffe Mon.

34. 3um 3^te 949 melben biefelben Slnnalen : Translatio

capitis saneti Justini martiris de Magatheburg ad novara

Corbeiara ßaffe 35). ©ine 6df)enfung an Gorueg, gemalt

ad reliquias sanctorum martyrum Stephani, Viti et

Justini berietet juerft eine Urfunbe beS 2lbtS (Srfenbert

nom 31. SDecember 1118 (Erhard, Cod. n. 185). SDafc

aber Suftin fd&on uiel früher britter 6dfjufcpatron uon (Eorüet)

geroefen ift, geigt ber Umftanb, bafc bereits in ben mit bem
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Safjre 1037 abfdjlie&enben ßoroenfdjen Srabitionen be3 3u=

ffcinuä neben 6t. StepfjannS nnb St 8ittt* gebadjt roirb.

2)enn §. 40 beginnt: Tradidit Helmricus cum coniuge

sua Liudwi ad reliquias sanetorum Stephani, Viti atque

Justini . . . SDanatf) ift alfo 6t. SuftinuS längere Seit uor

1037 6dju|patron non (Sorten gemefen, nnb e£ ift meljr

Ott roa^rfd&emliä), bafc er 891 baju gemalt ift.

$)arau£ ergiebt fidj nun, bafc bie oerfd)tebenen £rabi=

tionen, raeldje in ßoroen etroeber nur ad reliquias S. Ste-

phani, ober ad reliquias sanetorum Stephani et Viti,

ober enblid) an aEe brei 6dju$patrone 6t. 6tepl)anu3, 6t.

$itu3 nnb 6t. 3ufttnu£ gemalt finb, nerfd)iebenen ^eiU

perioben angehören. $ie nur einem Patron bargebradjteu

£rabitionen finb bie älteften, fie gehören in bie 3o^re

822— 836; bie für 6tepljanu3 unb SSitu^ gemalten finb

jünger, jte gehören in bie fteit von 836— 891; bie allen

brei Patronen gemalten Srabitionen finb bie jüngften be§

föegifterä unb gehören ben $af)xtn 891—1037 an.

ftun werben £rabittonen ad reliquias saneti Stephani

berietet in ben §§. 225, 226, 321 nnb 329; bagegen ad

reliquias sanetorum Stephani et Viti in fcren §§. 350, 373,

379, 382, 403, 411, 424, 425 nnb 429, enblidj ad reli-

quias sanetorum Stephani, Viti et Justini §. 40. $)arin

liegt eine offenbare S3eftätigung unferer oben auSgefprodjenen

2lnftd)t, bafi bie §roeite ^älfte bei ^rabitton.^regifter^, roelaje

mit §. 225 hz^imt, bie älteren, bie noranftefjenbe erfte

Wülfte bagegen non §. 1— 224 bie jüngeren £rabtttonen

enthalte. 3ft ber jmeiten £älfte finben mir bie non 822

bt£ gegen 891 l)in norgenommenen £rabüionen, inbererften

bie in bie Seit uonetma 891 bis 1037 gef)örenben. 2lb=

gefetyen non biefer Umftettung ber betben ^auptpartieen ift

alfo in bem Sttegtfter eine richtige 3 e^f°^9e beobachtet.

Wiefel auf bie $ead)tung ber ermähnten 6d)ufcfjeiligen

bei ÄlofterS dornen gegrünbete ©rgebnijj roirb beftättgt, wenn
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man bie in ben £rabitionen erahnten ^erfonen beg fyfyt'-

rcn geiftlidjen ©tanbeg genau beamtet.

$)ag ältefte drittel bcr £rabittonen, bag bie 3e^ von

821—836 umfaßt, in welcher ad reliquias sancti Stephani

trabirt rourbe, beginnt unjroeifelfiaft mit §. 225. 2)a eine

fold^e £rabttion jute^t in §. 329 oorfommt, fo reitet eg

minbefteng big p biefem Paragraphen fjinab. ®a bie erfte

Strabition an jwei 6dfju|patrone in §. 350 erwähnt nrirb,

fo fann bag erfte drittel vkMfyl audfj big §. 349 augge*

betynt werben; bodf) fann über bie 3u9ePtigfeit &er §§•

330—349 niü)t mit ©icfjerfjeit entfd&iebeu werben. 3n bie=

fem erften drittel finben mir aufcer bem erften 2lbt beg

ÄlofterS, Slbat^arb (822—826), meldjer in §. 225 ermähnt

ift, aud) ben jmeüen »t 2Barinug (826—855) in §. 311

unb 363. ©a §. 311 nodj jum erften drittel beg 9tegifterg

gehört, fo liegt bie in bemfelben Berichtete £rabition jeben*

faflg vor bem Qa^re 836, fällt alfo in bag erfte £)ecennmm

beg 2lbtg SBarinug.

$)ag jroeite drittel ber £rabitionen, bag bie Sät von

836 big 891 umfafet, in melier ad reliquias sanetorum

Stephani et Viti trabirt rourbe, beginnt mit §. 330 eoent.

mit §. 350 nnb reicht big gum jefcigen Sdjluffe ber SBiganb?

fd^en Sluggabe §. 486. 3iemlidf) in bem Anfange biefeg

graeiten SDrittelg finben mir in §. 363 bie jmeite Srabition,

bei melier ber fdjon ermähnte ^Cbt Söarinug genannt roirb.

6ie fäUt alfo jebenfallg in bie 3^t balb nadfj 836; benn

in §. 350 ift bereitg pm erften 2Me einer £rabition ad

reliquias sanetorum Stephani et Viti gebadjt 3fa biefem

groeiten drittel mirb §. 400 audj 2tbalgarg, beg britten

Slbteg von ßoroet), ber 856— 873 biefem Älofter uor*

ftanb, gebaut. $a in §. 429 junt legten 9Me einer

Srabition ad reliquias sanetorum Stephani et Viti ßrroäf)*

nnng gefdfjieljt, fo ergiebt fidfj baraug, bafe bie ßeit, inxoeU
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djer jene beiben ^eiligen ©dornen von (Eoroet) maren,

nod) über bie Sftegternngäsett Slbalgarä I)tnan3reicf)t.

2lud> im legten drittel unfern $Kegifter3, in wettern

bie £rabttionen von 891— 1037 enthalten finb, ba£ t>on

§. 1—224 reidjt, werben jroei f>öf)ere ©eiftlidje genannt,

toeld&e in ber angegebenen lebten. £)ie3 finb 2lb.t@er=

betn von (Soroetj unb 93ifd)of SHetfjariuä non Sßaberbom.

3ener fommt §. 139 vor, biefer §. 168. £)ort wirb eine

£rabition berietet, roeldje prsesente abbate Gerberno ge=

fdjefjen fei. 25a ©erbern 945— 965 bem Mofter üorftanb,

fo bient andj biefe (Shrottfynnng jum $eroeife, baf$ mir f)ier

bie jüngfte Steide ber £rabitionen uor nn3 Ijaben. Saffelbe

ergiebt ji$ an$ ber in §. 168 gemelbeten £rabition pro

Rethario episcopo. 9tetf)arin3 mar 93ifd)of von Sßaberborn

981—1009 nadj Erhard, Reg. 651 nnb 741. 3n biefe

3eit fällt alfo bie §. 168 berichtete £rabttion.

Slber and) bie djronologifdjen 2lnl)alt£pnnfte, welche bie

©rroätynnng einiger Ijodjgefteflten Säten beS £rabttion£regi;

fterä nn3 bietet, betätigen bie vorgetragenen Slnfidjten über

bie brei Steile ber Ambitionen nnb bie SentabfdjjnUte, anf

welche ftdj biefetben begießen. $ier Ijaben wir e3 faft nnr

mit alten ©angrafen Meberfadjfenä nnb SBeftfalenS jn tfmn.

3m erften drittel nnferS SftegtfterS finben mir §. 247

einen ©rafen ®fic, melier an (Sorget) ©nt in SBnbinifelbe,

b. i. Sobenfelbe überträgt. 3n §. 334, alfo anf ber @rens=

fdjetbe be3 erften nnb jroeiten $)rtttel3 ber £rabitionen, fhu

ben mir benfelben ©rafen mieber, als er fein ©igen in £a=

tmfeSbrani jenem Älofter übergiebt, ein ©igen, ba£ iljm fein

SSater $ibbt fyinterlaffen l)atte, mie eine Urfnnbe $aifer

ßaxU be3 ©rofcen vom 9. Mai 813 melbet (gaKe T. C.

377). 2lnd) in §. 357 fommt ©raf (Sftc no<$ einmal oor.

3)a übergiebt er bie p ßaftenidja im ©an SRipnarien in ber

Bonner ©raffdjaft belegenen 8 $nfen SanbeS, roeldje ifjm

ber $aifer Sotfjar am 20. üflfärj 843 übermiefen §atte, mie=
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berum an Goroetj (galfe T. C. 262 unb Erhard, Cod. n.

16). Da beibe Strabitionen faft gleid^eittg erfolgten, nrie

eine genaue Betrachtung be£ §. 357 geigt, fo fällt bie bort

gemelbete Xrabition an (Soroetj in£ $ahr 843. SBäfjrenb

atfo bie beiben erftenoä!;nten £rabtttonen ©raf (£ftc$ aor ba$

3a^r 836 gehören, gehört bie ledere im jroeiten drittel be3

SHegifterä ermähnte imS 3afjr 843.

3m 5toeiten drittel begegnet un$ mehrfach ein ©raf

Barbo, ber aud; §. 340 fdjon einmal norfommt, wo er

fein ©ut in Xuiljili an (Sorget; übergiebt. 3n §. 349 erfdjeint

er au ber Spijje ber 3^genrcil;e bei einer £rabition, welche

(Sobbo für ba<S Seelenheil feinet Neffen Slmalung im ©au
9fto3mebbi an (Soroet) überwies. Slmalung ift ber jüngere

Sol;n Sfatalungä unb £abuDt;§, ber ©emahlin beffelben,

meiere 858 aU SXebtiffin t>on ^erforb genannt wirb. Sein

Dljeim (Sobbo bagegen ift ber SBruber be§ 2lbt3 2öarinu3

oon ©oroei;, ber 855, unb be£ ^erjogä £ubolf oon Saufen,

ber 866 geftorben ift. gür biefeu ßubolf, ben bie £rabi=

tionen nicht al3 £er$og bezeichnen, übergab berfelbe ©raf

Söarbo nach §. 350 auSgebehnte3 ©ut anSanb unb fieuten

an (Sornep; er mufc alfo um 850 ober 860 gelebt fyaben.

£>aher müffen bie von ihm gefdjeuften ©üter ad reliquias

sanetoruni martirwn Stephani et Viti trabirt fein, wie

ba£ §. 350 auch angiebt. Qbentifch mit biefem ©rafen

SBarbo ift ohne 3weifel ber ©raf biefem 9camen3, melier

im §. 373 als erfter 3ßuge genannt wirb bei einer Schern

!ung, welche bie oben ermähnte £abum; für ba£ Seelen=

heil ihres ©emahleS Slmalung unb il;rer beiben Söhne Bennib

unb Slmalung ad reliquias saneti prothomartiris Stephani

nec non et saneti Viti martiris mahrfdjeinltch noch oor

ihrer Erhebung jur Stebtiffin oon^erforb, in welcher 2Bürbe

fie juerft 858 erfdjeint, gemacht §at 2lud; ba pnbeu wir

alfo ©raf S5arbo in ber oben bezeichneten 3ßü um 850.

2Iudj im §. 382 treffen mir benfelben an ber Spifce ber

XXXVI. 2. 12
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3eugenreif>e bei einer ben beiben ©dfjufefjeiltgen t>on §ort>et)

gemalten Xrabition. 3um legten 9Me bezeugt er im

§. 393 eine ©dfjenhmg in £elmonfcebe, welche eine geuriffe

3>ba madjte, roeldfje galfe für bie ©ematylin be§ $erjog,3

Gebert, alfo für bie Butter be£ erften ©o^fen^erjog^ Ijält,

ofjne e£ erroeifen 3U fönnen.

Sludf) gegen @nbe be3 fetten Stattete beS Xrabition3=

regifterä fommt noä) ein ©raf SBarbo t>or, fo im §. 456,

rao er Ätofterooigt von (Sorten genannt wirb. SDort wie

im §. 470 unb 481 ftef)t er an ber 6pifce ber 3eugenreif>e.

Ob biefer Sarbo mit bem oben ermähnten ©rafen biefeä

9iamcn$ ibentifdfj ifi, läftt fia) otyne weitere 2lnf)alt3:punfte

nid&t beftimmen.

Sftit bem jnerft genannten ©rafen 93arbo erfd&etnen

bie ©rafen £t)iabger unb SKarfbobo im §. 373 als

3engen bei £abuou£ ©dfjenftmg an ($on>en. 2ludj ftc

müffen bemnadf) jnrifd&en 850 unb 860 gelebt f)aben. 3n

§. 393 erfc&einen biefelben brei ©rafen nebft einem ©rafen

£ erim an aU 3^gen, alfo muß audfj ber ßefctgenannte in

jener $eit gelebt Ijaben. ©raf ÜUlarfbobo erfdfjeint audf) in

anbem Strabittonen be£ jmeiten Drittels in ben §§. 368,

390 unb 402 an ber 6pifce ber 3engenreif)e.

2ludfj ber ©raf Subolf, welker in §. 433 als 3euae

unb §. 435 aU SErabent von ©ütem in $)alf)em unb 2lbon*

laufen pro filio suo Tancmaro üorfommt, gemährt un£ einen

l#orifdjen ÄnljaltSpunft. Dl>ne 3u>eifel ift bteä ber ©adtfeu*

Ijerjog ßubolf, bem ein 6o!jn im jarten Älter fiarb, ber

nad) bem 3eu9n^6 oer ^ ita S. Idse in Pertz Mon. II. 572

in ber £aEe p ^irutfelb beigefefct werben follte, unb ber

fcanlmar geheißen ^aben fott (ffiebefinb, 9ioten I. 146).

2)a Subolf felbft 866 ftarb, fo gehören jene beiben £rabi?

Konen ber Qtit mt 066 an. — 6omit fe^en mir, bafj bie

im 3iueiten ^Drittel be3 9legifter3 norfommenben audf) fonft

bekannten ©rafen alle ber 3eit 836—891 angehören, meldte
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roir au§ anbcm ©rünben für biefen Xtyil ber £rabitionen

in Slnfprudj genommen f)aben.

Kuä) im legten Sfttttel beä SMegifterS , in ben §§. 1—
224, meldjeä bie £rabitionen ber 3eU 891 bis 1037 um*

fafct, gewähren un£ bie bort ermähnten ©rafen menigftenS

einigen SÄn^alt. 2Nefjrere berfelben ftnJb in jener 3eit jroar

nadföuroeifen, nur feftft e£ an ©ernähr, bafj bie ©rafen in

ben £rabitton3regiftem mit ifjren fonft befannten -KamenS*

wettern audj imrflidj ibentifd^ finb. 2Bir ftefyen f)ier alfo nur

auf bem s-8oben ber SÄögltdtfeit eoeut. ber 2öa^rf(^einli^feit.

©o fommt in §.23 ein ©raf D3ba<$ nor, ber mit

feiner ©emaf)liu ^abeburg ©üter in 2kinun an (Soroeij

fd)enfte. Ob er mit bem in einer Urfuube ÄaiferS Otto I.

Dom Qa^re 966 ermähnten Däbag, melier bamate bie

©raffdjaft in bem roeftfätifdjen 9Zorbgau befafc (Erhard,

Cod. n. 59), tbeutifd) ift, läftt fid; nod> ntdrjt ermitteln,

©er 3ßü nadj märe bie ^bentität ber beiben ©rafen

bag möglidj. ©er ©raf ©iegfrieb, melier in §.118 mit

feiner ©emapn äöelbrube unb in §. 137 allein ermähnt

wirb, ift nityt ber am @nbe be3 je^nten ^aljrljunberts lebenbe

6tammüater ber norbtyeimfdjen ©rafenfamitie; benn beffen

©emapnnen Ijiefeen Sftatfjübe unb (StljeUnbe. @f>er

fönnte er tbentifdj fein mit bem ©rafen biefeä ->Ramenä, rozh

djer 6o^n eines ©rafen Hermann unb ©raf im ©au ßodjne

997 mar (Orig. Guelf. IV. 475). 3n §. 159 mirb ferner

ein ©raf £ ermann genannt. S)a3 fami ber ©raf biefeS

sJiamen3 fein, melier 977 aU ©raf im ©au Singeron ur=

funblid) genannt toirb in Erhard, Cod. n. 639. ©er ©raf

£ubolf, beffen §.161 gebeult, fann ber ©raf biefeä 9te

mens fein, in beffen ©raffdjaft ein ©ut lag, roel<$e3 ßönig

£einrtdj II. 1005 ber Äirdje p ^aberborn fbeulte (Falke,

Trad. Corb. 636). ©er in §. 169 genannte ©raf ©obica

bürfte wof)l inbentifdj fein mit ©raf ©ubico, meldjer

998 unb 1003 al* ©raf im ©au Slngeri genannt roirb in

12*
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Erhard, Reg. 693 unb 725. (Srtblidj bcn im §. 196 er=

nrntynten ©raf £ ermann mödfjte idfj für biefelbc ^erfon

galten mit jenem Hermann, ber 1017 bis 1032 juroeilen

al$ ®augraf im fä^fifd&eu £effegau, im 9tet§egau unb im

2luga erfdfjeint (Erhard, Reg. 881 unb 977).

2öir fd&liefcen unfere Unterfucfjung über bie angeblidje

Drbnungälojtgfeit ber Srabitionen mit einer furjen S^am-

menftetfung ber gewonnenen ftefultate. SBir fajfen biefelben

in folgenbe Säfce:

1) Da bie jüngfte Dfotis be3 ftegtflerS in §. 224 irC*

3a$r 1037 fällt, fo mirb baffelbe früfjeftenä um 1037 ^
fammengeftellt unb abgefd&loffen fein.

2) 3n §. 225 ift ftatt be3 lefcten oerftümmelten SßorteS

Ada . . . ju lefen Adalardi unb ^injusufügen bie SBorte

sunt hae.

3) tiefer §. 225 begießt ftdf) nid^t auf ba3 SBorfjerge;

Ijenbe, fonbern auf ba£ golgenbe unb bejeidjnet ben eigene

liefen Slufang be§ £rabition3regifter3.

4) Da bie älteften £rabitionen in bie 3eit be£ erften

2übt* Slbattjarb (822—826) gehören, fo umfafet ba3 Gegiftet

bie üon 822—1037 an (Soroen gemachten Srabitionen.

5) Qener §. 225 tfjeilt ba$ ftegifter in §roei Hälften.

Die jrneite, oon225—486 reia)enb, enthält bie alteren, bie

erfte, von §. 1—224 retdfjenb, bie jüngeren £rabitionen.

6) Die 93eadjtung ber 3a^ bei einzelnen £rabüio*

nen angeführten 6a;u|patrone beS ÄlofterS (Soroeu jeigt, bafj

ba$ gan$e föegifter in brei Drittel jerfäüt. Da3 ältere unb

mittlere Drittel bilben bie jmeite alfo ältere, baS jüngere

Drittel bie erfte jüngere #älfte £rabition£regifter$.

7) Das ältere Drittel umfaßt bie £rabittonen, roelaje

ad reliquias saneti Stephani 822— 836 bargebradfjt finb,

unb reidjt oon §. 225—329 ober 349. Da£ mittlere

Drittel enthält bie ad reliquias sanetorum Stephani et

Viti von 836—891 gemalten Srabitionen in ben §§. 330
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ober 350—486. Da3 jüngere drittel eublidj enthalt bie

ad reliquias sanctorum Stephani, Viti et Justini 891—1037

gemalten £rabttionen in ben §§. 1—224.

8) Diefe 2lnftd)t über bie £l)eUe be3 £rabition3regifter$

unb bie barin fjerrfdjenbe 3e^f°^9e wirb burdj bie ab unb

an ermähnten pljcren ©eiftlidjen unb burdj bie Nennung

mehrerer ©augrafen burd;auö
%
beftätigt.

SBeun ftdj fomit fjerauSgefteüt l;at, baß ba3 Xrabition&

regifter nid)t ein „ganj orbnungälofeS" ift, fonbem baß e3

rooljlgeorbuet ift unb eine auf bie 3eitfolge begrüubete Orb=

nung innehält, fo ergiebt ftdj, baß e3 abgefefjen von feiner

9Bid)tigfeit für bie ältefte Äunbe einer großen 2ln§af)l oon

Orten in SRieberfadjfen unb Söeftfalen audj für bie allgemeine

beutfdje ©efdjidjte fdjou barum von großer 33ebeutung fein

muß, weil e3 t>on bem großartigen ©runbbefifce eines ange;

fernen älteren 33enebictmerttofter3 in ben erfien btiben 3ajjr=

tyunberten feinet 93eftef)en3 ein anfdjaultdjeä 33tlb giebt.

6eine Söidjtigfeit liegt aber audj barin, baß e3 eine Spenge

meiftenS unbefannter ©rafen jener 3eit nennt, üon benen

erft bei weiteren Urhutbenpubtifatümen l;offentlidj nod; ber

eine ober anbere genauer befaunt wirb. Vorläufig müffen

mir uu3 begnügen, geftüfct auf bie gewonnenen d)ronologi=

fdjeu ^efultate iljre Hainen ber $eit jujuroeifen, auf weldje

ba$ Drittel be3 $egifter3, in weldjem fie oorlommen, l^inweift.

3m älteren Drittel fiuben ftdj folgenbe ©rafen, bie

bemnad) jmifdjen 822 unb 836 gelebt Ijaben: 93uto §. 227,

9)mmab §. 228 unb 271, (Snno §.229, 249 unb 287, mit

feiner 6djroefter (Funi^ilb §. 242, al§ 6ol)n Sfotal . . .

beseidjnet §. 244; fiebert §. 239, 3öil;ric §. 241 unb 258,

Söidjrnann §.242, Dbo §. 253, §8eml;arb §.260, Xljuriug

§. 266, 271 unb §. 364; Slmalung §. 271 unb 316,

£eobger §. 278, Styiobger §. 279 unb 280, SBeoo §. 311

unb £oger §. 327.

3m peiten Drittel finbeu wir folgenbe ©rafen, bie
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bemnadfj in ber %e\t 836—891 ju fud&en finb: 2ftarcbobo

§. 368, 373, 390, 393 unb 402, ber nadfj §. 373 um 850

gelebt Ijaben mufc; ebenfo Sarbo, ermähnt in §. 373, 382,

393, 456, 470, 481; ferner £f)tabger, ermähnt in §. 373

unb 393, ber oielfeidfjt mit bem oben genannten ©rafen

Xeobger unb ^iobger ibenttfdfj ift; SBeoo, vieMfyt btefelbe

^erfon, wie ber §. 311 ermähnte ©raf biefeö Samens,

gerner gehören fjterf)er $robgeru3, Xfyeobgerl 6ofjn, 93eftfcer

oon ©ut in sJWapngoteö^ufen (2Mgabeffen) unb Soffesburiun

OBoffeborn) naf)e bei£öyier nadfj §. 402, ate 3eitgenoffe ©rat

üDtarfboboä au<$ balb nadj 850 tebenb, fobann $ai)itman

§. 438, Seobulf §. 449, Sanbroarb unb S3ernl;eri, naä) §. 456

3eitgenoffen ©raf SarboS , $ernf)ariuä §. 472 unb X^eobmar,

nad& §. 481 gleichfalls ein 3eÜ9eno& ©raf SBarboS.

3m legten drittel beö £rabition3regifiter£ begegnen roir

no<$ folgenben ©rafen, bie uns btäljer unbefannt geblieben

finb unb bie wir in ber 3eit 891—1037 ju fudfjen fjaben:

93erul)arb §. 3, 93ordf)arb, 6ibert3 6ol;n nadf) §. 183 unb

2öerinfrieb, ein trüber ©ottfrtebs nadfj §. 190.

Qefct Ijaben roir nocfj $u fragen, roie e3 fommt, bafe

bie föeüje ber oon 822—1037 erfolgten £rabitionen in ber

1479 Don bem Sftöudfj 3of)anneö gemadfjteu Slbfdfjrift fo nriber=

natürlich oerfefjrt rourbe, baf? bie jüngften £rabitiouett

ooranftef)eu, bie älteften bann folgen unb bie mittleren ben

6<$lu& bitten. £irfdO unb »atfc, Ärit. Prüfung e. 105

finb ber Meinung, bafe jener 3Röndj 3ol;anne3 bie SBlätter

ber jefct oerloreuen Urljanbfd&rift uerlegt ober oerbuuben uor-

gefunben fjabe unb baf? fo bie abroeidfjenbe Drbnung zufällig

entfianben fei. 3)iefe Sfafid&t tyeitt SBiganb ni^t; er

ift in golge ber falfdjjen SBesieljung be3 §. 225 auf baS 5$or=

Ijergefjettbe ber Meinung, in §. 1—224 ftecften bie älteren

Xtabitioiten aus 3lbt HbatyarbS 3eit unb glaubt barum

noä) nidjt an eine SSerfd^iebung ber Orbnung, bie ftdjj bei

unfrer Unterfud&ung bodfj unaroeifelljaft IjerauSgefteHt fjat.
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Obwohl wir uns unter biefen Umftanben ber Slnftdfjt oon

£irfdfj unb 2Baifc burdfjauS zuneigen, wagen wir bodf) nidjts

entf(Reiben, ba es uns nidfjt mögticfj war, jene 3oljan=

nei'fc^e ^Bfc^rift ber £rabttionen aus bem 3a!)re 1479,

weldje fid^ jcfet im *Prot>in3ialard)io ju fünfter bepnben

fott, einer genaueren Prüfung $u unterbieten. 9)töglid)cr

2Betfe fönnte ja eine foldf)e SlufKärung geben, tute bie je^ige

$erfdf)iebung ber Drbnung entftanben ift £offentlidf) bietet

fid^ bem ^erfajfer bemnädfjfl einmal ©elegenljeit, jene $tü*

fung oorjunefymen; bis bafjin wirb er ftdj) mit ben gefuube;

neu gtemlidfj $al)lretdfjen tjtftorifdfjen 2(nl)altSüunften ber (Sor=

üet;'f(§en £rabitionen unb ben burdf) biefelbeu gewonnenen

dSjronologifd&en 9iefultaten begnügen.

6omtt ift nadfjgewiefen, baß bie $el)au»tung (SrljarbS,

baS SBerjeidfmift ber Goroei/fcljen Ambitionen fei „ganj orb=

nungSloS unb bafjer für bie ®efd;idf)te im ungemeinen wenig

brauchbar" ebenfo unhaltbar ift, wie bie Stnfidjt *ß. 8Bt*

g an bs, baf, „bie alten $erjeid(miffe feiten in fortlaufenbcr

Sftetlje üerfafet" feien, auf unfer Söerf nidjjt paf,t. Stber

2ötganb fpridf)t in feinem Slrdfjw I. 2, 2 nodj) eine SBeljaup;

tung au§, weldfje ber Prüfung unb ©rflärung bebarf. (Sr

fagt nämlidf) : SDie alten SHegifter finb gewöljnltdf) audj „lüden-

l)aft unb fragmentarifdD" unb fefct Ijutju, bafj in unfern

Arabitionen bebeutenbe Erwerbungen (Sorten 'S gänglidf) feljlcu.

£>iefe SBefjauptung ift atterbtngS waljr, aber wir glauben

biefe £ljatfadf)e erflären ju fönnen.

2luS Sd^atenS Annales Paderbornenses unb aus

(SrljarbS Regesta historiae Westfalise wiffen wir, weldjen

bebeutenben (Mterbeftfc bie beutfdfjen ßatfer unb Könige na=

mentlidfj aus bem #aufe ber Karolinger bem ßlofter (Soroe^

in ben erfteu ^aljrljunberten feines S9eflel;enS jugewanbt

fjaben. Etwa 20 ßatferurfunben beridjten foldje Sdjenhm=

gen. %Ut von feiner einigen berfelben ift in ben £rabi=

tioucu bie 9iebe. Söenn wir bemnadfj bie tlnooHftänbigfeit
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unb Sücfenljaftigfeit unfercr £rabittonen offen einräumen,

fo tonnen wir bod) nicht umhin, nad) bem ©runbe berfelbcn

ju fragen.

^ebenfalls waren bie beutfchen Mönche, unb unter ilmen

namentlich bie Giftercieufer unb SBenebictiner, su umfichtige

.ftau^ljalter, ale bafj fie bie SJtegifter ihrer Einnahmen, (bitter

unb ©runbftücfe in irgenb einer £infid(jt leidjtfertig angelegt

unb geführt Ijaben tollten. @3 ift nicht benfbar, wie ber

alte un3 unbefanute 3ufaminen ft cltter ^cr ßotueijfdjen £ra^

bitionen um 1037 ba$u gefommen fein follte, gerabe bie

bcbeutenbften, gerabe bie oon Königen unb Äaifern gefcf)enf=

ten ®üter in bem föegifter unerwähnt 3U laffen.
v

Jlotl;wen=

big mu& biefe $Beglaffuug mit SKBfld^t unb ^orbebacbt ge^

fchehen fein. 2öie man baju fam, ift uielleidjt fo 3U erflären.

lieber bie oou Jtaifern unb Königen gefchenften ©üter mur=

beu Urfunben auSgeftellt; fie bienten 311m ^Beweismittel für

bie betreffenbe Erwerbung. Sßeun aber weniger hochgeftellte

^erfonen bem Älofter ®runbftücfe trabirten, fo fal; mau in

jener %eit, wo ba§ Sd;reiben nod; eine feltene Äunfl mar,

von ber 2tu3fteflung einer förmlichen Urfunbe ab. $a be--

gnügte man \iü) mit ber oor 3e^gen abgelegten (Srflärung

be3 ©dfjenfgeberä über feine Sdjenhtng unb mit ber feier-

lichen £rabition be3 gefchenften ÖuteS. $icfe hc^tan'i) in

ber ft;mbolifcr)en Uebergabe etne3 grünen 3w«9^ ober eines

grünen 9tafenftücfe3, wie fie nad; §. 303 bie fädfjftfdfje %olU~

fttte oorfdfjrieb. 2Bar biefe gefcheheu, fo trug bann ein bes

6d;rcibeibi funbiger Sflöudj be3 ÄlofterS, welker ber Ueber=

gäbe auf ber ®eridfjt3ftätte be3 @aue£ in ©egenwart beS

(Some* ober oor bem .£odjaltar ber Mofterftrche (§. 424)

beigewohnt hatte, eine fur^e 'Jcadjridjt ber gefdjehcueu Xra=

büioti in ba$ amtliche £rabttion3regifter ein. $abci mußten

ber 6df)enfgeber unb ba£ trabirte ®ut genannt, bie etwa

geseilten 93ebingungen ber Uebergabe bewerft unb namentlich

bie anwefenben 3euÖen mü aufgeführt werben. 2luf biefe
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lefcte Angabe legte man barum fo ljol;en 2Bertl), weil bie

3eugen, beren minbeftenS jwei, oftmals aber über vierzig

waren, burdj tyx 3eu9n^6 bie 5id;er(;eit bc$ trabirten

©uteS bem fttofter gletdjfam 93ürgfdjaft unb ©emäljr leifte=

ten. Auffafleub aber gewifj beseitfjuenb ift bahü bie XfyaU

fadje, baf$ bei ben 261 £rabittoneu, weldje in ben beiben

altem dritteln beS SRcgifterS oon §. 225—486 berichtet

werben, bie 3euijen nnr breimal nid)t genannt finb, nämlidj

in §. 325, 348 nnb 351; wäl;renb fie in ben 224 XxabU

tionen beS jüugfteu Drittels nur ein eiujigeS 3M, nämlidj

in §. 40, mit angeführt fittb. Offenbar Ijatte bie etwa 70

^afjre lang (822—891) burdjgefüljrte ©ewöljnuug, bie ^cu-

gen ber £rabitioneu mit aufeufdjreibeu, baS Steumjjtfem,

bajs bie Eintragung erworbenen ©uteS ins STrabitionSregifter

beffen ruhigen öefife genügeub garantire, im ÄTofter unb

beffen Umgebung fo befeftigt, baf$ mau feit Gnbe beS 9. 3af)r=

IjunbertS bie Aufführung ber 3eu9etl ^vaUx ben Srabitions--

notijen für entbetyrlid; Ijielt.

$)emuacf) ift unfer £rabitionSregifter jwar ntdjt abfolut

ooUftänbtg unb lüdenloS; eS enthält aber bod; eine ooflftän*

bige unb wol;lgeorbnete 9teif)e aller bem Softer (Soruet; oon

822—1037 auf öffentlidfjen ÜDtolftätten ober oor bem £odj^

altar feiner $ird;e oon nidjtfürftlidjeu ^erfonen übergebenen

©üter, über beren Erwerb feine Urfnnbe aufgenommen war.

6o bilben alfo bie Urhtnben unb baS £rabitiou$regifter erft

jufammen ein ©anjeS unb bieueu gemeinfam bem 3 u,ede,

ben üöeftanb ber filoftergüter na^uweifen unb ju fidjem,

in auSreidjeuber 2öeife. Db man uadj aHebem bie Eoroet;=

fdjen Xrabitioueu nod) ferner als ein orbnungSlofe£, lüden;

l;afte^ unb für bie ©efdjtdjte im Allgemeinen wenig braudj=

bares Sßer$eid;ntfj anjnfcOen berechtigt ift, überlaffeu wir bem

geneigten Ermeffeu beS benfenben £eferS.
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Sdilocbtf clbcö Hott ldistaviso.

Son

R. ID ü 9 r n e r.

93orbemerfung. $>a§ ©d)lad)tfelb , „cui ldistaviso nomen",

wirb in ben fcnnalcn be«. ÜacttuS nur einmal, II. 16, unb jwar mit

bem angegebenen fcuSbrucfe genannt, fo bafj e§ smeifet^aft erfdjeinen fönnle,

ob bet 9kme al§ im 9?ominatiü , ober im Daiiü einer ftorm auf us ober

um f!ef)cnb anjufeljen fei. Um auS ber fonftigen »d&reibweife be§ $acitu§

ba3 wenigftcnS wafjrfdjetnlid) föiäjtige au ermitteln, finb bic folgenben

Zitate au§ ben 2lnna(en c£tTa!)irt toorben. Stanocf) finben ftä) in ber

Überwiegenben SHefaafcl bon ftfillen bie fltomenbeaeidjnungen in ben %o-

minatib gepellt, unb jwar ni<$t nur, wenn biefetben jum ©ubject be§

6a^e§ gehören, wie 3.

II. 9. Erat is in exercitu, cognomento Flavius.

II. 62. nobilis iuvenis, nomine Catualda.

XII. 44. Pharasmani filius, nomine Rhadamistus.

XII. 66. artifex talium, vocabulo Lucusta.

XIII. 55. dar us per illas gentes et nobis quoque fidus . . .,

nomine Boiocalus.

XIV. 9. libertus eius, cognomento Mnester.

XIV. 60. destinaturque reus, cognomento Eucerus.

fonbern aud) fonft:

I. 45. loco Vetera nomen est.

II. 4. tentatoque feminse imperio, cui nomen Erato.

III. 21. ut copias, preesidium, cui Thala nomen, adgressas,

fuderint.

III. 42. petebantque sältus, quibus nomen Ardueima.

IV. 25. apud castellum . . . ., cui nomen Auzea.

IV. 72. castello, cui nomen Flevum.
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V. 1. Rubellio et Fufio Cosa., quorum utrique Gominus co-

gnomentum erat.

VI. 28. civitatem, cui Heliopolis uomeu.

VI. 41. duos Collis, miiiori Cadra, alteri Davara uonien est.

XI. 16. uno reliquo , nomine Italicus.

XII. 13. apud montem, cui nomen Sambulos.

XIII. 12. libertaj, cui vocabulum Acte fuit.

XIII. 39. sibique, quod validissimum . . . ., coguomento Vo-

landuni, suniit.

XIV. 22. apud Sinibruina stagna, cui (!) Sublaquoum uomeu est.

Wut feiten ftnb bic Warnen in ben Öenitib geftelli, unb .nuur

fomoljl bic bc5 SubjectS, roic %.

II. 32. ue quis Scribonius cognomeutum Drusi adsumeret.

XII. 55. nationes, quibus Clitarum coguomentum,

commotfe.

XIV. 15. conscripti sunt Equitos Romani, coguomento Augu-

stanorum.

als uud) fonft:

II. 8. fossam, cui Drusiauaj nomen, ingressus.

XIV. 15. iustituit ludos, iuvenalium vocabulo.

XV. 37. uni ex illo . . . grege, cui nomen Pythagorse fuit.

Ungcttnfj bleiben:

IV. 59. in villa, cui vocabulum Spelunca3.

IV. 73. apud 1 neu in, quem Baduhenna: vocant.

(Sine unamcifetyafte 3)atib*3form ift bagegen überhaupt nufygefun-

ben, obglcid) ber ©ebraudj bicfcS GafuS n,0l)l unbebenfli$ ftattyaf* fein

würbe, unb 3.33. in ber 2acituS-2lu§gak bon Dberlin (1801) foroo^I

im breviarium toie im index al§ Wominatib Idistavisus fidj angegeben

finbet, ba§ bon XacituS gebrauste SBort alfo als $atib angefefcen Hor-

ben ift; borf) nrirb baffelbe naci) Obigem biel h3a^rfdr>etntid)cr al§ Womi-

nattb gelten müjfen. — llebrigenß ftefjt — na# einer gefälligen 3Rittf>ci*

lunb be3 §crrn ^rofeffor £orrmann ju ©etrnolb — fo wie angegeben,

unb niä)t Idisiaviso, ^ic 3. ®rimm etymologifirt §at, ber Warne im

cod. Medic. 311 ftlorcnj.
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3u ben jafjlreid&en $erfudf>en , bie DertUdjfeit ber 6d&la<f)t

von Idistaviso am redeten sBeferufer genauer feftyuftettett,

ioH in SRadfjfteljenbem fein neuer hinzugefügt, melmeljr nur

bie ziemlich allgemeine Slnnafyme, baft ba$ ©djladfjtfclb im gtufc

tljale jnnfdfjen ÜDMnben unb Jameln ju fudfjen fei, auf ©runb

ber Xerrainbcfd&affenljeit etwas beftimmter gefaxt werben. —
s
Jtodfjbem ®ermanicua bcn au3 Tacit. Aunal. II. 8.

ferner oerftäublidjen Uebergang über bie @m3, unb jwar

fo nalje an bereu Sftünbung, bis woljin nodfj bie (Sbbe unb

glutl) vorbringen, glütflid) bewerffteütgt fjatte, ftiefe er im

Söeitermarfdj auf bie Söefer, unb fdjlug an bcren Unfern

Ufer ein Sager auf.

Cb bieS nodfj unterhalb, ober fdfjon oberhalb ber^orta

gefc^af; , lägt ftd) aus bem SBerid;te beS XacituS jwar uidjjt

feftftellen, bod; barf nadj) ber fonftigen SKeife ifjrer $rtegfül)=

rung woljl angenommen werben, baß bie 5Deuifdjen bei 2In=

uäljerung beS römifdjen §eereS bie #öf>en ber Söeferfette,

oftwärts oon ber ^orta, auf welken mir fpäter, beim $e=

ginn ber 6d;lad;t, allein bie (SfjeruSfer aufgeteilt pnben,

befefct gehalten Ijaben, um in biefer fiarfen Stellung junädjft

3U erwarten, ob bergeinb nörblidf) ober füblidf) oom ©ebirgS=

juge ben Uebergang oerfudfjen werbe, unb aisbann feine

glanfe bebrofyen 311 föuuen.

3>er römifdfje gelbfjcrr vereitelte aber biefen *pian, in=

bem er fein £eer erft nodfj weiter am linfen 6tromufer l;in=

aufführte unb bie $eutfd[)en baburdf) nötljigte, in ber ebene

gront ju mad^en. @S ift nämlt<f> angunefmten, ba& ber

Uebergang weber unterIjalb ber $orta, nodj auf ber Stredfe

3unäd;ft oberhalb berfelbcn, bis in bie ©egenb oon $lotl)o,

ftattgefunben l;at, ba bie SBefdfjreibung beS Sdf)ladf)tfelbcS,

als einer ooru oon ber Sefer, im ^iutergrunbe aber 0011

einem §ötjen3uge begren3ten ebene auf biefe £oca!itäten,

weldfje bcibe von ber SBergfette nur feitwärtS begreit3t wcr=

ben, feineSwegS 3Utrifft. SHeS ift oielme^r erft ber gaU
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in bem Quertfjale ber SBefer von 58Iott;o an aufwärts bis

Jameln, inbem Ijter bic £f)alebene, am regten Stromufer,

im £intergrunbe burdf) ben £öfjenjug ber Söeferfette begrenzt

wirb, baJ)er auf biefet Strerfe foroofjl ber UebergangSpunft,

wie baS ©dfjladfjtfelb überhaupt allein ju fudfjen fütb.

2lm £age üor bem Uebergange beS römifdfjen .Speeres

über ben Strom Ijatte 2lrmimu3 erft noö) bie t>on £acitu*

benotete Unterrebung mit feinem trüber glatuuS, fdmoerltdj

aber, rote ber römifdje ©efc^idjtfdfjreiber, ber befanntlidfj erft

weit fpäter lebte, allerbingS auSbrüdlidfj behauptet, über

bie bajroifdfjen f liefeenbe SBefer l;inroeg! baju ift bie

breite beS gluffeS nnb baS ®eräufdf) beS SBafferö benn boaj

ju grofc, unb baS Selepfjon mar bamals nodf) nidjt erfüll*

ben; es ift trielmeljr roofjl unzweifelhaft anzunehmen, bafi

SlrminiuS nadf) eini^n furjen Vorfragen, — unter $arla=

mentärffagge, wie man jefet fagen mürbe, — auf baS liufe

Stromufer übergefefct fei unb f)ier feinen trüber gefprod&en

fjabe; baS fonft unnötige Verlangen: „ut sagittarii

abscederent!" läfct eine foldfje 2lbfidf)t roenigftenS fdf)on üer=

mutzen; bie grage: „unde ea deformitas oris?", forcie

bie fdjliefclidfjen 3ornauSbrüdfje ber trüber, roeldfje in Xf)äU

lidfjfeiten auszuarten brofjeten, unb oon StertiniuS nur mit

9ftüf)e unterbrüdt werben fonnteu, erfdjeinen bagegen nur

bei ber Slnna^me einer mirllid^ erfolgten 3ufammenfunft

erflärlidjj! — $te 2Hef)räal)l ber üou ZaätuS in feine ($r;

jäljtung fo fjäuftg roörtlidfj eingeflodfjtenen, angebtidfjen Sieben

unb ©efprädfje barf man inbefe rooljl mit 8eftimmtl;ett als

apofrppf) anfeljen, benn mer foHte if)m foldfje fpäter fo genau

berietet, wer uon feinen ©eroätyrSmännern mand&e berfelben,

j. 33. bie 2lnfpradf)e beS SlrmimuS, II. 15, überhaupt roofjl

gehört f;aben?

2öir fefyren nadf) biefem furzen (Sycurfe ins üuertfyal

ber 2öefer prüd. $affelbe roirb in bem erften Slbfd&nittc,

von $lot!jo bis nadfj $eltl)eim aufwärts, bur$ einen lang=
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geftrecften, unb meift biä Ijart anä glufjbett tyerantretenben,

[teilen $ügel$ug, $uf)n genannt, eingeengt; f)ier tonnte ber

Uebergang eine* #eere3 unb ber 2lufmarfc§ aufs <5ä)la$U

felb nodjj nidjt bewerfftelügt werben; woljl aber bürfen bie

oberften Ausläufer biefeS |mget&ugeä unb beä bahntet lie=

genben ^ocfsljorn bei sHeltl)eim, ba am red;ten 6tromufer

weiter aufwärts bis nadj Jameln fold&c fteile , vom gluffe

faft befpülte 23ergt)orfprünge nicfyt meljr twrfommen, als

bie „ promineiitia montium u
angefefjen werben, oon wel=

<$en baS 6dfjlacl)tfelb nadj ber Zugabe beS £aätuS sunt

Xtyil begrenzt worben fein, roä^renb SefctereS felbft, naclj

ber 6<$lad)t, 10,000 Stritt, alfo eine 3Mle weit, mit

lobten unb Stoffen bebeät gewefeu fein foü.

$ie üBefd&affenljeit beS bauadf? folgenben mittleren

2tbfdfHitttS, nämlidj ber ebene am redeten 6tromufer, üon

$eltl;eim aufwärts bis über Hinteln f;inauS, ftimmt bage=

gen mit ber söefdjreibung beS ßampfplafceS ooltftänbig über-

ein; biefe Söergfette im £intergrunbe geftattet bort aufjerbem

mittelft ber beiben (MirgS;@tufdfjnitte non ßleinenbremen

unb ber SIrenSburg, burd) wetd&e je^t bie Straften uon

Hinteln uadfj SBütfeburg unb Oberuftrdfjen geführt finb, einen

gefiederten 9tücfsug nac^ Horben, oon welchem S8ortl;eile baS

beutfd^e #eer nadfj SBerluft ber 6df)la<f>i o$ne Swttfd ®e*

braudfj gemalt l;at.

$)er britte unb oberfte s2lbfdfjnitt beS Quert^lS,

oon Jameln junädfjft abwärts bis in bie ©egenb üou Dlben;

borf, erfd&eint nämlidfj ebenfalls wieber auSgefd&toffen, inbem

bort uidjt nur bie bis an ben ©trom Ijerantretenben 93erg=

vorfprünge fehlen, fonbern audf) ber $ücf§ug ber £)eutfdf)en

naä) Horben §in, in bie fumpfigen Meberungen ber ©egenb

jwifcijen ber Sttefer unb bem ©tein^uber 3Jkere, wo wenige

Sage fpäter bie jwette 6djjlad)t vorfiel, wegen mangelnber

^äffe burdfj baS ©ebirge bort nur auf großen Umwegen

ausführbar gewefen fein würbe.
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8m Sage nach bem brüberüdjen Kolloquium fanb ©er;

manicuS nämlich ba3 £eer ber SDeutfdfjen ienfeitä bcr SBefer

ftehen, unb beroerfjtelligte nunmehr felbft bcn liebergang

über Severe. £acitu3 üerfichert zwar, baß e£ ben (traten

giften ^rincipten be3 römifchen gelbberrn loiberftrebt habe,

ohne eine SBrüde, meldte er „pontes" nennt, unb bie er-

forberlid&e $efa$ung für bicfelbe, fein $eer gegen ben geinb

Dorgufü^ren ; unterläßt aber gleichwohl, imoorliegen=

ben gatte bie nnrfliche Befolgung jenes ©runbfafceä ju bes

richten, tnbem er nur angiebt, baß bie Dteiterei in einer

gurth übergegangen fei. (S& folgt bann nochmals eine

ftacht, in roeldjer fidf) bie SRömer im £ageroerffangen, unb

fobann bie Slufftellung ber $>eutfchen auf bem gelbe üou

Idistaviso. in ©chladf)torbnung.

£)affelbe liegt in ber SRitte jimfd&en ber Sßefer unb

ben bergen unb beljnt fidfj in ungleicher breite aus, je

nad^bem bie Ufer beä (Stroms (nadf) ber redeten 6eite h«0
jurfidfoeichen , ober ^ergoorfprünge feinem Slnbrange 2Biber--

ftanb leiften, (il;n nach ber Hufen ©eite ^inbrängen).

3u bem Üftamen Idistaviso fann fdfjließlich bann noch

bemerlt werben, baß nadfj $reuß unb gal fmann : „Sippifdfjc

Regelten " unfern 2krenhol§ big inö fpäte Mittelalter ein

bewohnter Ort (Sbeffen ober (Sbtffen gelegen unb meUeid^t

jenen uralten tarnen fortgeführt hat. Qm^ahre 1340 ftnb

nämlich ber ©ee bei (Stemmen unb bie £öfe ju Hinteln unb

ju ©bbifen im 3$efifce ber gamilte oon ^orenl;olthe ge=

mefen; imQahre 1354 üerpfänben bie pon Sßoft bem ©ottfehalf

von Äattenborf 15 borgen ßanbeS bei bem £ofe ju (Sbeffen;

unwahre 1363 wirb einmotten im SDorfe ©biffen bem

Sfltare ber 6t. %o1)anni$lixä)t ju £emgo gefchenft, roährenb

in bemfelben 3af)re bie gamilie oon SBarnholte ber 2ötttroc

griebrichS be 2öenb bie jroei §öfe ju (Sbbefcljen, meldte

ihr Don ben üou 33arbelagen oerpfänbet gemefen, abgefauft

haben

;
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im 3afyre 1439 oerfauft her knappe £etnridj Sebebur

bem 3olmnn &oge( ber ©rad&t'fdjen $au3 §u ©bbefen;

^ im ^afjre 1440 nerfauft Jriebrid) s$oft ben #of §u

(sbtffen mit feinem 3ubel;ör, bem $aumf)ofe, Sanb unb

2lrfcr, wie bie s^oft ba3 um sBarenljolj umfjer tjaben, an

$eiurid) unb griebridj be 2Benb;
(

im3al)re 1479 enblia) x>erlei^et ber2Mfd>of non-üftinben

griebria) bem Söenben von erlebigten ©tiftSgütern ben £of

3u ©bbeffen nor SBareuljolj, ben £of unb 3^Hten $u

3meffen, u. f. ro.

SDie bem betr. föegeft beigefügte ^emerfung, baf>

$tfa)of Jranj im 3af)re 1548 bem trafen S3ernf)arb VIII.

($ur Sippe) für fid) unb feinen trüber ^ermann Simon,

nadjbem baä fielen burd) Simone be 2Benb £ob bem Stifte

roieber fyeimgefallen fei, mit benfelben ©ütern belehnt l;abe,

ergiebt, baj? ber ,§of §u (Sbeffen mit ben übrigen

^arentyoljer (Mtern bamaU in ben SBefifc ber

(trafen 5ur Sippe übergegangen ift. — Späterfommt

ber
NJtome biefcö DrtS in ben Ijier befannten Urfunben sroar

uidjt meljr nor, unb aud) in ber Umgebung von $aren=

l;ol5 l)at fid) berfelbe nid)t erhalten; beffen Sage ergiebt fid)

inbefj aufs öeftimmtefte au§ einem auf ber öffentlichen

^ibltotljef gu 2)etmolb befiubltdjeu (Eopiare bcS $lofter§

Möllenbed oom Saljre 1465 unter bem Xitel: „Direc-

torium super bona in Molenbeke", worin eä nad) einer

gefälligen üDttttfjeilung beä £errn 3ufti$canjlei = 2)irector£

^reufe 5U ®etmolb fjetfet: „$>e begebe tf)o @bbiffen: $it

2)orpe lidjt Ijarbe bonen ^omljolte unbe i3 it»ofte , bar bat

Sanb booen ^orn^olte tofjort, bar büffe begeben oner geit,

barumme be begebe to ßbbiffen Ijetet nu begebe to $orn=

fjolte — unbe einen SDeil büffeä begeben , roaS be3 troifdjen

bem £aäftefe unb ber Sanbmere tom Sdjiereuberge unb

$orul;olte belegen i£, Ijebben toi; nerbutet greberif bem

SBenbc." (Skrgl. bamit Sipp. 9teg. 9lr. 2027 ad annum 1444.)
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$>ct3 $adfie! unb bet Scljierenberg fmb nodfj in bcr

^arenfjoljet gelbmarf füböftlidf) vom Drte befannt.

(£ä ift banadfi raofjl aujuneljmen / bafc ber, im 6djufce

ber SBurg SBaren^ols, erudjtltdjj nad) beftimtnteu $lane ju

beiben 6eiten ber alten ^eerftrafee angelegte, jefcige gleden

5Barenl)ol5 anstatt beS 1439 nod) bewohnten, 1465 aber

bereits müften, unb roafjrfdfieiulic!) in ber ©oefter geljbe,

beim (Einfalle ber Wtymen in baS Sippifdje Sanb 1447

jerftörten Dorfes ©biffen aufgebauet worben ift, ba be£

Dorfes $arenI)ol$ erft im %al)it 1523 (£ipp. $eg. 9fr.

3108) (Srroä^nung gefcfcteljt.
—

9Bentt e$ nadj Obigem ftattfjaft erfdfjetuen follte, jenes

(Stoffen be3 Mittelalter^ al3 ba3 alte Idista ju nehmen,

fo mürben bie im SBefertfjale, gegenwärtig allerbingS am

linfen©tromufer, belegenen ausgebeizten unb 5um©dfjloffe

s^arenl)ols gehörigen, 3öiefen=, 2öeibe= unb Sldergrunbftüde

bem 6djlad)tfelbe, beffen örtlidfje geftftellung in SBorftetyenbem

uerfudfjt morben ift, ben -Warnen gegeben ^aben!

2lua^ jenes anfdfjeiuenb nod; entgegenftefjeube Sebenlen

wegen ber 6tromfeite fjebt fid; uollftänbig, fobalb man an=

nimmt, baft ber 6trom jur $tit von ßfjrifti ©eburt, nodjj

in bem, jefct als „alte Söefer" be^eidjneten, urfprünglidfjen

ginftbette: von Hinteln ab na^e ttörblt<$ an 2ftöHenbed,

(Stemmen unb Sßarenfjols üorbei, gefloffen fei, roonad; bie

eigentliche £I)alebene unb jene §8arenl)ol$er ©ruubftüde bann

alfo urfprünglidj) aHerbtngä am redeten Ufer gelegen IjaUn.

$on ber (Sntftefjung beS jefcigen neuen glufjbetts jmifd^en

Hinteln unb (£rber mirb bei ben 2lumol;nern, wie DOtt einem

mit SBeftimmtfjeit erft in fpäterer 3e^ ftattgefjabten @reig=

niffe gefprodfjen; aud& Ijat jeber l;öl;ere Söafferftanb nod; jefct

bie fofortige Söieberanfüllung be3 für gewöfjnUdfj bis auf

einjelne Dümpel unb Sachen troden liegenben glufcbetts ber

„alten SBefer" jur golge.

XXXVI. 2. 13
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Vfftburger Urf unbenburf). Urfunben unD Stegefien

jnt «efd)id>tf b«ö ®efd)led>tö SBolfenbüttri*Hff<burg

unb feiner «efifcungen. ßrfier SEbeH bid &um Safcre

1300. SRit Stammtafel unb ©ifgelabbiloungen.

herausgegeben üo» 3. ®raf oon SSodjolfe^Äffeburg.

#annooer, #a&n'fd;c $ofbud)b«nblung XV unb 336

©citcn in ßuari.

6d^on öfter fyaben Urfunbenfammlungen jur ©efdfjidjjte

einzelner ©efd&ledfjter n>id)tige3 ljtftorif<$e£ Material §u £age

geförbert ober bequem Bereinigt: e3 genügt an bie t)on £ifd;

bearbeiteten Urfunbenbüdjjer 9Ketflenburgtfd>er gamilien ju

erinnern, bte, ef)e e3 ju bent umfaffenben ÜRedlenburger

Urhinbenbud&e fam, ernmnfdjte ©elegenljeit boten, ein reidfjeS,

$um $f)eit ungebrucfteS Material $ugänglidj su ma$en.

S)a& au&erbem bie urhmblid&e ©ef<fjid)te eines einzelnen an-

gefe^enen, burdjj atntlidje Stellungen unb ©üterbeftfc auSge*

jeid&neten ®efd)le$te3 nidfjt bloS für bie Angehörigen bejfek

ben, audjj für weitere Greife ber ©efd&idfjtäforfajer Sntereffe

Ijat, t>erfte!)t fidfj dou felbft. Um beöroillen nrirb jeher neue

Beitrag ber Art millfommen fein, hoppelt roiUfommen, wenn

er ätynüdje Sammlungen foroo^I an Sfteidjtljum be3 Materials

wie an £üdf)tigfeit ber Bearbeitung übertrifft, ober ftdjj bodf>

ben beften Arbeiten auf bem ©ebiet ber Urfunbenpublifatton

anfdjlie&t. 3>u beiben Bedungen oerbient ba3 §ier ange=

jeigte Budfj eine befonbere ^enjor^ebung.
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©efdjlecht STffebnrg = Söolfenbüttel, obfd&on, wie faft

äße ©efchlechter unfereä jefcigen SCbel^ , au£ bcm ©taube bcr

2JHntfterialen fjetüorgegangen, ^at lange eine bebeutenbe

Stellung in 5ftorbbeutfdjlaub eingenommen. 3n ber 3«*

Heinrich be3 Sowen emporgefommen, erhob e£ jtch unter

Otto IV., ba ©uncelin t>on Slöolfenbüttel bie Söürbe eines

föeidjstruchfeffen erlangte, &u ^o^ent 2Infehn; ©uncelm be-

hauptete ba§ 2lmt unter griebrtd) II., unb in betn langen

Seben, ba3 ihm vergönnt mar (geb. 1187, geft. 1255—1258),

hat er an ben wichtigen Angelegenheiten *be$ Steid^ bte&

feitö unb jenfeits ber Alpen theilgenommen : ein Urfunben*

buch, ba£ feine Söirffamteit »erfolgt, mußte fo nothwenbig

trielfach auf bie allgemeine 9letd;£gefcfjid)te eingeben. SSon

©uncelin ftammt burch brei ©ohne eine zahlreiche SKachfoms

menfchaft, meiere üöeftfcnngen auch über bie ©rengen lieber*

fachfenS fynatö fyatte, t)<m benen ein 3wt\$ n<*$ Söeftfalen

fam unb jtch ^ier fpäter erhalten fyal

©o erflärt (W&> ba§ bis §um %a\)x 1300 in biefem

$anb 436 ttrhinben Bereinigt werben fonnten, abgefehen

von 9iegeften, bie gelegentlich in ben -SRoten über anbere

Söer^ältniffe gegeben werben. SBon anbem in ber Sorrebe

gur SBergleidjung angeführten neueren ^ublicationen ähnlicher

Art höben eS nur §wet bis über 100 ©tütfe gebracht; unb

felbft manche allgemeinere tlrfunbenfammlung wirb aus biefer

Sßertobe feine fotehe 3*h* vereinigen fönnen. darunter ftnb

nicht wenige Urfunben beutfeher Könige, bie hier, wenn auch

nicht juerft, bodj in üerbeffertem %t$t aus ben Originalen

erfcheineu; ber Herausgeber jählt im ganjen 102, worunter

allerbingS manche nur auSjugSmeife gegeben ftnb.

S)aS Sßrincip, nach welchem eine folche ©djeibung ge*

macht, ift mir nicht ganj !lar geworben. 3n ber Sorrebe

heifet es nur, bafj ba, „wo bie Urfunbe im ganzen abp*

bruefen bem engern 3we<fe nicht gebient hätte", wenigftotS

bie betreffenbe ©teile ober 3eugenrei^e unb Datierung un--

13*
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üercmbert wiebergegeben feien. Staunt fantt man fid^ ganj

einoerftanben erflären, aber man fie^t nid^t, warum in man*

df)en gätten eine llrfunbe ganj, in anbern eben nur ein

foldfjer X^eit mit uorangeftetttem Sftegeft gegeben ift. SDaS

ßonfequente wäre wof)l gewefen, bieS überall ba ju tfjun,

wo eben nid&t ber Sufjalt ber Urfunbe für bie geftellte 2luf-

gäbe in SBetradjjt fam, fie nur infofent berüdficljttgt warb,

als 9ftitglieber beS ®efd(jledf)ts als 3eugen erfdjeinen. $)aüon

hätte bann eine Ausnahme gemalt werben fönnen, wenn

bie Urfunbe ungebrutft ober bisher fefjr mangelhaft überltes

fert war. $)er Herausgeber ift aber hierbei nicht fte^en ge=

blieben (j. 93. gleich 9k. 24. 25. 26); unb umgefehrt finb

einzelne ungebrutfte Stüde nicht oottftänbig mitgeteilt (9tr.

413).

(SS finb auch nicht bloS Urfunben, aud^ Stetten oon

©hronifen aufgenommen, meldte 9Jlitglieber ber gamilie ober

ihre tmdfjtigften Sefifcungen betreffen. ®ie Sammlung beginnt

mit ber Stelle ber gränfifdfjen 2lnnalen, bie ber Eroberung

ber $ohfeoburg burch Äarlmann unb Pippin gebenfen, inbem

mit 2öebeftnb unb £ebebur hier bie Slffeburg üerftanben wirb

3$ will ^ier auf biefe grage nicht näher eingeben, glaube

aber bemerfen §u müffen, bafc ber Ort, melier im 8ten

Qahrhunbert fo tyify, unmöglidj), wie 9ir. 2 angenommen

wirb, von X^ietniar HeSleburg genannt fein fann: jtebenfaffö

nur eins ober baS anbere, wenn überhaupt eins oon beiben,

fann bem fpäteren „Slffeburg" ju ©runbe liegen; Sappen*

berg, (SHefebredjjt u. a. erflären baS lefcte benn audj anberS,

was wohl hätte angeführt werben fotten.

dagegen fdfjetnt es mir §iemlt<h überflüffig, wenn ju

einer folgen einzelnen Stelle (4 3eilen beS X^ietmar) auf

bie £anbfchriften beS 2lutorS unb §ur Seiehrung über üjn

auf attgemeine $ü<her wie Hattenbach unb ^ott^aft üerwie*

fen wirb. Sei anbem Stellen aus Sdfjriftftellern ift ber

Herausgeber wirflich auf bie Hanbfdfjriften jurüdgegangeu,
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hat ). 33. beim Chroiiicon Stederburgense felbft offenbare

geiler berfelben aufgenommen unb bie 33erbefferungen ber

Ausgabe in ben Monumenta Germani« nur in ben !ftoten

angeführt.

3m h°hen ©rabe ju loben ift, baß bei ben tlrfunben

überall baS Original ober in Ermangelung eines folgen bie

je befte tleberlieferung benufct werben ift. $er Herausgeber

hat fidfj in biefer SBejie^ung offenbar feine Wlifye oerbrteßen

laffen: bie üerfdfjiebeneu in 33etradf)t fommenben 3lrd^iüe unb

anbere Sammlungen ftnb ausgebeutet unb fo faft überall

autf)entifd)e £e?te gegeben. SMdjer 2Bertl) hierauf gelegt,

jeigt jidfj auch barin, baß regelmäßig bei früheren Slbbrücfen

bemer!t ift, ob fte correct ober fehlerhaft gemalt; wobei es

nur nid)t immer beutlidf> ift, ob baS Sßräbicat auf alle auf=

geführten SluSgaben gehen foU, j. 33. bei bem nad; beut Ori-

ginal mitgeteilten £eftament Otto IV. audf) auf ben 2lbbru<f

LL. II, S. 221: bei ben flehten $erfd)iebenf)eiten, bie ftdf)

finben, mödf)te ich wenigstens an einigen Stellen bie SeSart

ber Mon. für nötiger halten (5. 33. ,usque quaque' ^tatt

beS l)ier gebrudften ,usque quoque 4

).

$>er Herausgeber lehnt baS 33erbtenft ber geftfteflung

autheuttfeher Steyte in ber ^orrebe im allgemeinen oon ftdf)

ab unb oinbiciert es ben oerfdfjiebenen Slr^iobeamten ober

(Mehrten, bie ihn unterftüfct. $arauS l;at fidf) wof)l eine

gewiffe Ungleichheit in ber 33ehanblung ergeben, inbem balb

bie offenbarten Schreibfehler im £eyt beibehalten finb (5. 33.

geririmus S. 13) unb nur burch eine -ftote ober ein einge^

flammerteS ,sic' ober ! barauf aufmerffam gemacht wirb,

baß bie 3Sorlage es habe, balb bagegen corrigiert, audf) wo

es vielleicht nid&t nötljig (j. 33. S. 271), unb felbft bloße

2lbweidfjungen ber Orthographie (wie jinaliugnantes', S.

24 (

.)) geänbert werben.

Uebter ift, baß, trofc aller Strenge, bie ber £erauS=

geber wie gegen anbere fo gegen fidf) übt, eine Sln^a^l ^el>ler
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in ben Herten geblieben ftnb, für toeldjje bie Serantroort*

lid&feit mo\)l eine geteilte fein wirb. ©inen nidfjt fleinen

Xtyil benfe idfj werben Sefcer ober (Eorrector ju tragen fya=

ben. So ftef)t 6.6 3- 13 u.: ,exilibus 4

für ,exitibus 4

,

©. 21 3. 4 t). n.: ,non 4

für ,nos 4

, S. 22 3. 10 ,princi-

pium 4

für ,
principum l

, S. 219 3- 4 ,proveve 4

für ,pro-

peveS 6. 225 3- 2 ein ganj unmöglich ,cedinatio 4

,

roaljrfd&einlidfj für ,ordinatio 4

. (Sbenbafjiu mag 51t redjnen

fein 6. 281 3. 4 n. u.: ,matris 4

ftatt ,matri 4

, S. 238

3. 9 0. n.: ,quo 4
ftatt ,quos 4

, 6. 13 3. 15: pashuis

(roenn ungewöhnliche Schreibung ber Urfunbe, nmre es heroor^

jn^eben geroefen). S$VKtftOfl!ft W 6. 269 3- 14:

,vulgarie 4

, S. 215 3- I 7 : ,proximo nunc venturi' ftatt

be3 im 3«^mmen^ang geforberten ,proxime nunc venturo 4
.

8 3etf*Ä weiter ftefjt ,quicque 4

, ein offenbarer geiler \tatt

,quicumque 4

, ben fdunerlidf) bie Urfunbe oerfdfjulbet; auf ber

folgenben Seite 3» 7 n. n.: ,per annona 4

ftatt ,pro an-

nona 4

, unb umgelegt S. 24 3-20: »Pro eorum vestigia 4

ftatt ,per eorum vestigia 4

; toaä bodjj offenbar ßefefeljler.

Unb fo lann idfj midjj audf) mdfjt überzeugen, bng S. 323

3. 4 o. u.: ,burgensi8 4

ftatt ,burgensibus 4

, S. 324 3. 2

baS ganj unoerftänblidfje ,huic 4

richtig ift, ober baft im Ork

ginal einer Urf. griebrid) L (S. 23) ,authoritate 4

ftefje.

finb biefe SBeifptele einzelnen Urfunbeu entnommen, bie

id) genauer burd&gelefen ; fie berechtigen xooty 311 ber SBitte

an ben Herausgeber, bei ber gortfefcung nicht ju fehr ben

ihm gelieferten Slbfdfjrifien $u oertrauen, unb oor allem für

einen guten (Sorrector Sorge ju tragen, tiefer bürfte in$=

befonbere auch ber Suterpunction feine Slwfmerffamfeit ^u-
roenbeu haben, bie fef>r ungleich, oft feineäroegS bem 2$er=

ftänbnife bieulidf), einige 9Me faft jum SBersroeifeln ift (3. 33.

6. 4. 18. 139. 147. 164).

33ei bem grofjen 33ert(;, ber auf 3woerläffig!eit be3

£ejtes unb SBequemlidfjfeit be3 ©ebraudfjiS gelegt ift, foUen
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biefc SluSftelluttgett nur ein 3^$^ %ntmf\tä fein, baS

tdj an biefer Arbeit genommen.

einige 3Me werben bie t)on ©tumpf gegebenen 9toti*

jen über bie Seroaljrung ber Originale ergänjt ober berief

tigt (
sJk. 24. 25. 26); fo barf tdfj meinerfeits bemerfen, bafc

ein ©ottorper Urd&to in #openl)agen nid&t mefjr eyifHert, bie

betreffenbeu ©tücfe (166. 167) oljne Steifet bem ©e$. 2te

dfjio einverleibt, fdfjroerlidf), roie e£ fidfj gebührt, nadf>©dfjle&

rotg ausgeliefert finb; ba§ (Sopialbudj) oon Slfti (-ftr. 160)

ift nidfjt meljr in 2öien ; bie Gesta Florentinorum beS Sanza-

nome (9tr. 112) finb inamifd^en im $rutf erfdfjienen.

3n ben Slnmerfungen finb einjelne gragen meifi fetyr

einge^enb unb forgfältig beljanbelt, j. ©. ©. 195 bie nadfj

bem £obe3jaf)r bes £rudftfeffen ©uncelüt, audfj einzelne«,

roaS nidfjt fireng jur Aufgabe gehört, wie ©. 205 ein %tU

nerar £erjog 2flbred(jt3 oon SBraunfdfjweig gegeben, ©. 124

baS urfunblidfje Material jur altern ©efdjidjte ber 6tabt

$eine, einer non ben Slffeburgern frül) erworbenen ©eftfcung,

bie nodfj jeftt iljr Sappen als etabtmwtn fü^rt, mitge=

tfjeilt wirb.

$a£ ^auptintereffe gemäßen aber immer bieUrfunben

felbft, roo e$ bann unter ungebrudften unb gebrueften nid^t

an folgen fefjlt, beren SBebeutung weit über ben S3erei<§ ber

gamiliengefd&idfjte IjtnauSreidfjt. 3dfj F)ebc unter jenen j. $8.

bie f)übfdfje llrhinbe %lx. 8, unbatiert, aber um 1140—42
3U fe^en, Ijeruor, bie fel;r flar unb beftimmt bie 9fcedfjt$üer=

tyältniffe bei einer fianbe£ungleidf)en <§f)e unb einem 33ene=

ficialgut barlegt: üon jroei örübern „libertate et vite ho-

nestate illustres 4
' ift einer ein ,matrimonium sue condi-

tio™ dissimile 4 eingegangen, ,quia ipse libertate pollebat4

,

wogegen bie grau Oflintfterialin von $tlbe3f)eim mar; befr

fyalb ,secunduni leges liberorum Saxonum idem filius

propter dissimilitudinem conditionis ei succedere in he-

redem non potuit 4

. Da wirb ber 2lu$n>eg getroffen, bafc
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ber $ater unb fein nrie e3 fdfjeint unt>ermäf)lter $ruber,

,quoniam uterque alterius iustus et legitimus heres erat',

tyr gefammteä ®ut bem Softer Heitlingen übertragen, bem

aud) grau unb Zofytex aus jener (SI;e ftdf) anfd&liefcen,

ber ©ol)n aber erhält einen £of unb 16 ,iugera agrorum

in ius beneficii, ipso prius sibi hominium faciente, sine

gravamine servitii'; Ijeiratfyet er eine grau au£ bergamilie

be£ $lofter£, fo foH ber Solm ba3 Beneficium empfangen,

aber fo, baß er ,servitium et censum persolvat 4

. Unter

ben 3euÖ^u Urfunbe werben milites unb miuisteriales

beä Älofterä, foiuie cives ber villa #en»ngen unb bc£ pagus

$)orftibe unterfdf)ieben.

SBebaueru mag man, bafc bem ©anbe niö)t ein Sftegifter

beigegeben ift , aud) fein aufammenfaffeubes ^öer^eid&nig ber

Unfunben, mag bei ber 3Jiannigfaltigfeit beS 3nl;alt3, ber

trieleS bietet, roa$ ^ier nidjt eben gefugt mirb, fe^t erun'infdt)t

geroefen märe, ©in ®loffar Ijätte aud; auf bie aafylreid) oor=

fommenben $eutfd)en $fted&t*au3brüde aufmerffam gemacht:

5. 33. 9lr. 20: bona que vulgo dicuntur sebehtisgot; 281

affaldere unb hege, 339 jar tnule tach, 406 iudicium quod

vulgo dicitur grefdinc, 510 iudicio quod wulgariter di-

citur burrichte. 2>eutfdf> ift nur eine Urfunbe s
Jc"r. 271

ö. 3. 1252, bteljer nur in einem roenig bcfaiinten $udf)e

gebrueft; ber £ert roirb aber al* Ueberfefcung an§ufeljeu fein,

bie in jroei (Syemplaren be3 15. ^atjrfyunbert* uorliegt; baä

um einige Saljre ältere, was bem 3)rud §u $runbe gelegt,

giebt aber ntd)t ben befferen Xert, niie gleid[) ju Anfang baS

bebenflidfje ,keyser frygeir jeigen tonnte.

6e^r erwünfdf)t ift bie Beigabe einer Stammtafel, bie

fidf) dü 11 allen unfia^ereu ober gar fabelhaften ©liebem ber

gatnilie frei f)ält unb be£f)alb auefj nifyt über ben 2lu*gang

beä 11. 3aljrf)unbertS (SBitteftiib oott Söolfenbüttel 1090 in

einer Stelle ber $Braunf<$weigfdf)en fteimdfjrouif, 1118 in

einer Urfunbe) hinaufgeljt. 6ie bieut namentlich aud; bie
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fünf gteid&mäfjig Surdfjarb genannten 6öf)ne be£ gleidfjnamt;

gen 58ater^ 511 unterbleiben, wie fie mit Seinamen bejeid^net

in ber Urf. 9tr. 515 neben einanber uorfornmen. hieben

äöittefinb, ber aber balb uerfdfjroiubet, unb SBurdjarb finben

ftdf) in ben erften ©enerationen hauptfädjlich nur bie tarnen

©uncelin unb @fbert. — (Snblidj fxnb nod) trier forgfältig

aufgeführte Siegeltafeln mit baju gehöriger erläuternber

$efd)reibung ju ermähnen.

£>ruä unb SluSftattung ftnb fef;r anfpred()enb, ganjnadj)

ben ©runbfägen, bie $tder, beffeu Sftatf) unb $ülfe ber

Herausgeber rühmenb I)ert)ort)ebt, empfohlen unb 3ur Stowen?

bung gebraut. (Sin beffereä S3orbilb fonnte berfelbe nid^t

roähleu, unb fo haben mir nur ben 3Bunf<$ auSäufpredjen,

bafe ba£ fo lobenSmerth begonnene 2öerf in ber entfpredfjen;

ben Seife fortgeführt werbe.

2lber auä) noch 3U einer allgemeinen Semedung gicbt

biefe ^ublicatiou $ulaft. Sie jetgt aufs neue, meldte $ütte

wichtiger Itrfunben 9£ieberfa<hfen3 noch ungebrudt balieat.

sMü)t bloö bie großen 2lrdf)ioe ju §8raunf<hweig unb ipauno-

oer enthalten ihrer in bebeutenber 3^/ audf) Korporationen,

Möfter, ^rioate ftnb im üöeftfc berfelben. $aben bie legten

fo erroünfd)tcn SBeröffentlidfjungeu be3 «^arjoerein^, bic tlr-

lunbeubücher oou Srübed unb ^Ifenburg gelehrt, meldte

föeichthümer ba$ Stolbergfdje Wxfyiv birgt, fo erfahren mir

hier, bafc einzelne ©ut£archu)e Urfunben bewahren, bic bis

in ba3 12 te 3a^rl;unbert unb uieUetd^t höher binaufgel;en.

$)a$ oben angeführte intereffaute 3>ocument 00m Älofter

peinigen unb 15 anbere hier mitgetheilte beS Stifts beftn=

ben [ich in ben Rauben beS je^igen SBeftfcerS $m. $egener,

ebeufo ftnb im Sßriüatbeftfc bie reiben Slrchioe beS ÄlofterS

Dorftebt unb ber ^)eutfdf)=OrbeuS = ©ommenbe Sutlum. 60

bereitwillig bie (Sigeuthümer §rn. ©rafeu oon SBochol^

2lffeburg il;re ©df)ä$e mitgetheilt fyabtn unb wahrfchemlich

in jebem ähnlichen baS ©leid^e thuu werben, fo ift bodf)
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ni$t ju verfemten, ba§ biefclbcn fid) nid>t in fold&er 6idjer=

fyeit beftnben, nrie man nmnfd&en follte, am roenigften fo

allgemein äugängltd) ftnb wie in einem öffentlichen Slrdjto.

(Sine Sefanntmadmng burdj ben S)rucf mürbe ba am befien

3lb^ülfe gemäßen, unb tt>of)l nirgenbS paffenber !önnte fie

gcfdjeljen als in einem allgemeinen 9Heberfädjfifd)en llrfunben=

budj, nrie es feit funfgig Qa^ren erftrebt unb vorbereitet unb

ein bringenbeS S3ebürfniS norbbeutfdjer ©efd&id&tsforfdjung ifit.

©. Söaifc.

9lu5 ben .©ötting. gelehrten Reißen 1876, @tücf 43.

$bli ermann, Üofalunterfucfyungen, He Äriege Der

JR&mer unt> granfen, fonoie Die 23efeftigung$manieren

Oer ®ertnanen, Sad)fen unb M fpdteren SWittelalterS

betreffend sJtad) bed SSerf. £obe berauögegeben von

Dem Vereine für @cfd>i4>te unb Ättert&umftfunbe

SBeflfalen*. SRtt 2 harten unb 51 lityogr. 3eid)*

nungen. ÜRunfler 1878. 9iegen$berg. Sin. VIII.

u. 124 Seiten.

$>aS vorfteljenb bemerfte $8udj verbient fotvoljl feines

SnfjaltS, alö beS SöerfafferS wegen tvol)l eine fürje Steige

in einem Sippifdjen blatte.

2>er ^erfaffer ift unfer £anbsmanu, ber vielen Sefern

btefer 3 e^UTl9 ßuS früherer Seit perfönlid) befannte §aupk
mann Subnrig ^ölgermann, ber, bis jutn 3. 1867 Offizier

beS ßtppifd&en SatailloitS, bann, mit biefem in bie preu&tfdje

$rmee übergetreten, als ßompaguiesßljef im 3. 9Heber=

fdfjlefifd&en SnfanteriesSRegimente 9lx. 50 letber fdjon am
6. Slugufl 1870, nod) nidjt voll vierzigjährig, in ^olge

einer töbtlidjen ^ertvuubung in ber <£<$lad)t bei Söörtlj ein
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$u frühes @nbe fanb. ^Bereits als Stppifcher Offizier war

er literarifch thättg uub machte fid) um bie Jlunbe ^cimat^

lidfjer 3uftänbe in nte^rfad^er Ziehung oerbient. ^ad^bem

er junächft in einer hübfd&en Keinen ©chrift ben Sintbert

beS Sipptfchen SBataiUonS am SDcainfelbauge beS 3. 1866

gefdfjilbert, machte er bte ©efdjichte ber oaterlänbifchen 9Jlünj=

hinbe, bie fdjjon früher fein Sntereffe in 2lnfpruch genommen,

oon Beuern sum ©egenftaube eines etngeheuben ©tubiumS

unb bearbeitete in ©ememfd&aft mit einem bewährten 9cumiS-

matifer, bem Dr. ©rote in #amtooer, eine vortreffliche

Sonographie über bie Sippifd^e Sünjgefchichte. $>ann

manbte er einem jwar fcfjon vielfach bearbeiteten, aber noch

immer in mannen fünften bunfelen ©ebiete unfrer beutfchen

Urgefdfjichte, ben Sftömerfrtegen im erfteu Sahrlmnberte unferer

3eitredfmung, baS eifrigfte ^ntereffe su. Von ber richtigen

Anficht auSgehenb, ba& behufs Veftimmung ber Sftömerjüge,

gumal bei ber SDürftigfeit beS uns überlieferten üueflen=

materials, vor Allein eine genaue Unterfucfjung ber in 33e=

trac^t fommenbeu Oertlichfeiten unb ber etwa noch vor;

hanbenen ©puren ber römifchen Silitairftrafjen unb ©tanb=

lager nothtvenbig fei, unternahm er es, vorbereitet burch

ein eingehenbeS ©tubium ber ßriegSalterthümer ber Börner,

tnSbefonbere ihrer VefeftigungSfunfi, jenen 6puren an Ort

uub ©teile nachzugehen unb burch Sftefultate feines 23e=

funbeS ben fünftigen Untersuchungen über bie für unfere

ältefte ©efchichte fo wichtigen ßriegSjüge ber Börner im norb-

tveftlichen $eutfchlanb eine fixere VajtS ju geben. <£r ^atte

bereite im 3a(jre 1868 burch Vorlegung einzelner groben

feiner Vorarbeiten für fein Unternehmen höheren DrtS Sntereffe

ju ermeden gemufft unb mar, auf Vertvenbung oon mafcgebenber

Seite , namentlich beS ©enerals v. ^eucfer, beS VerfafferS

beS „3>eutfchen $riegSrvefenS ber Urzeiten" gu biefem3wecfe

auf längere Seit beurlaubt, im ©ommer 1869 in eifriger

Shätigfeit befchäftigt gemefen, an Ort unb ©teile beibe Ufer
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ber Sippe auf ©puren römifdfjer £eerftraf?en unb $efeftigungen

ju unterfudfjeu, 2lufgrabuugcn tjorjune^tncn , bie betreffenben

fünfte ju uermeffen unb topograpfn'fdjje 3ct<$ttuitgen beä

©efunbenen tyersuftellen. £)te ©rgebniffe biefer fetner £f>ätig=

feit enthält ba£ üorliegenbe 2ßerf. $er $erf. ift leiber

burdf) ben 5tob mtyt&ext, e£ felbft ju t>eröffentlidfjen. Söir

oerbanfen beffen ^ßublication bem £)irector ber ^ßoberbomer

Slbtfjeilung be£ Söeftfälifdfjen ®efdf)idf)t£üerein3, ^rofeffor

Dr. @iefer£ in Grafel, ber nidjjt nur baS 9Kanufcript bru<f=

fertig gemalt, foubern eS and) burdf) drnurfuug eines 3u=

fd&ujfeS aus Staatsmitteln ermöglicht l;at, bag baS $udj)

jefct in fo roürbiaer, ja glänjeuber 2luSftattung cor uns liegt.

@S fatm natürlich nid^t unfere 2lbfid)t fein, lu'er auf

ben reiben Snljalt beS 2öerfeS beS 9tä$eren einpgelm.

2Bir muffen uns auf eine furje (Sfjarafteriftrung beffelben

befdf)raufen.

$a baS glufegebiet ber Sippe ben #auptfd)auplafc ber

9ftömer$üge in baS redf)tSrf)einifdf)e Germanien bilbet , fo f)at

$dlgerntann bie ©egenben ju beiben Ufern jenes $luffeS in

ben s$ereicf) feiner Unterfuajungen gejogen. 3Jlit mtlitairifd()em

2luge ift t>on ilmt allen ©puren alter ©trafen unb 33e=

feftigungen au Ort utib ©teile nad£>geforfdf)t, unb auf jmei

harten f)at er bie SKidjtung ber römifdfjeu $eereSftraf$eu nad)

ben von if)m gefunbenen, in fefjr frönen 3cia^nungen bar=

gestellten heften ber ©trafjenbämme , Sager 2c. feftsuftellen

gefugt. 9iadf> feiner 2tnftdf)t führten jmei nodfj jefct in tuet;

fachen ©puren nachweisbare SRömerftrafcen von Xanten bie

Sippe aufwärts, bie eine am nörblidfjen, bie anbere amfüb?

liefen Ufer, roeldje beibe in bem 1 1
/2 teilen roeftltd) von

^aberborn gelegenen SBofe an ber oberen Sippe ifjren gemeim

famen ©nbpunft fanben. ,§ier fud&t er benn aud) bie ©teile

beS alten SCXifo.
s
)l\ö)t beim £)orfe ©Ifen bei ^aberbom,

in bem man feit (Sloftermeter'S unb (SieferS
1

Uuterfudjjungen

jtemlicf) allgemein baS ^ömerfafleE tmebersuftnben glaubte
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(nur (SffeHen unb 93öttger üerlegen e$ in bie 9täf)e uon

£amm), fonbem an ber ©teile beä jejngen Sfttngbofe, eine

äfteile weiter roeftlidf) uon ©Ifen, foH nadjj ^öl^ermann jene

gefte gelegen f)aben, baä Sorf föingbofc fott in bie Xrümmer

beffelben Ijineingebauet fein unb nodfj jefet in feiner Anlage

bieä ungroeifel^aft erfennen laffen. ^öljermann meint —
unb feine 2lnfi(^t Ijat in ber %f)at mand&eä für fidf) — ber

Jefct bie ©unne genannte Sadjj, ber in feinem §auptftrange

bei ©Ifen entfpringt, f)abe biefem SDorfe ben tarnen gegeben

unb fei ber @lifon geroefen, bei beffen (Sinfluf; in bie Sippe

nacij SDto (Saffiuä bie Börner baS fefte SClifo erbauet Ratten,

^eben ben ©puren ber Diömerftraßen fu<fjt ber SBerf. ferner

aber aud; eine 9teU;e jur 5lbiue^r unb gunt Angriffe benufct

geioefener germantfcfyer Sagerumroallungen in ber 9Jäl)e jener

in nodfj oorfjanbenen heften nadf^uroeifen, in benen er bie

ro^e ftadfjatymung römifd&er Sagerformen erfennen ju fönnen

glaubt. SBeiter erfiredt er bann noö) feine Unterfudf)ungen

auf bie fpätere &\t ber Kriege StatV§> be3 ©roßen gegen

bie ©adfrfen unb mad&t uns auf bie au3 ben erhaltenen

2öäHen ber fieberen gu erfef)enbe SBerfd&iebenfjeit ber ©ädfjjtfdfjen

93ereftigung$art von ber ber germanifcfjen llrgcit aufmerffam.

$)abet wirb benn nameittlidj audf) eine föeilje von anttquarifdf)

intereffanten DertUdftfeiten unfereä £anbe$ in ben fireiä ber

$etradf)tung gebogen unb burdf) genaue unb faubere

nungen bargeftellt, fo namentlich bie $ünenringe ber @roten=

bürg aU Ueberrefte ber alten, audfj von nrie fcf)on oor

iljm vom ©eneral v. $euder, für eine ©entralfefte beS

roeftlid&en (£f)eru»ferlanbe3 erflärten alten Steutoburg, baä

Sager auf bem StönSberge bei Derlingfjaufen, bie Gerlings*

bürg, 2llt = ©d&ieber, unb au3 nodfj fpäterer &dt biegallen-

bürg, bie SlmelungSburg bei Hillentrup, 2llt * ©temberg u. f. m.

3flan mirb trielleidfjt nid)t überall ben 5lnftd^ten be$

SSerf. beijuftimmen geneigt fein, oielleidjjt glauben, baß einzelne

feiner ^ppotfjefen einigermaßen gewagt fmb, baß er im
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gorfdfjereifer tyin unb roieber biefelben mit apobictifd^erer

Seftimmtheit hingeftettt hat, als bie 3*eifelhaftigfeit ber

6adf)e eS su geftatten fdfjetni, aber audj fo werben wir

mdtjtSbeftomentger bem grofjen Sßerbtenfte unfereS SanbSmanneS

um bie Shifheftung beS fo tnel behanbelten SlbfdfmtttS unferer

ölteften 58olfSgefcf)i(hte oolle Slnerfennung nriberfahren laffen

müjfen. Ueberfehen bürfen wir auch nid)t, bafc mir eigene

lidj nur erffc eine noch nid&t ttbgefdfjloffene Arbeit beS $erf.

üor uns ^aben. @S mar feine Sftfidfjt, bie im 6ommer
1869 noch nidt)t ganz beenbigten Malunterfuchungen noch

einmal im 3-1870 roieber aufzunehmen unb manche 3meifel

burdf) weitere -Jtadftforfdfjungen unb 2lufgrabungen aufzuflären.

•Jhir burdj) ben Ausbruch beS Krieges, inbem er fo balb

fdfjon ben £ob auf bem gelbe ber @f)re finben follte, ift er

ge^inbert worben, bem 2Berfe, bem er mit foldfj unermüb=

lieber 2luSbauer fid(j gemibmet, ben 6<hluf#ein hinzuzufügen.

So enthält benn baS SBudfj, mie es oor uns liegt, mandfjeS

nur gragmentarifche, was ber $erf. wenn er bie SBeröffenfc

lidt)ung erlebt ^ätte , burdfj nachträgliche Einfügungen ergänzt

unb ju einem ©angen üerbunben haben würbe. 2Bir fyätten

es unter biefen Umftänben boppelt gern gefehen, wenn ber

Herausgeber, Sßrof. ©ieferS, auf biefem ©ebiete felbft eine

bewährte, p^ilologi^c »Übung mit genauer DrtSfunbe t)er*

binbenbe Autorität, in ber Sage gemefen märe, einzelne

ßücfen auszufüllen unb in gloffirenben Slnmerfungen ober

auch in einem epifrittfdfjen Anhange uns feine Slnftd^ten

über einzelne ber erörterten fünfte, z- 8. bie 2Uifos$rage,

mit§utl)eilen. $)a bieS aber mdfjt im $lane ber bie Littel

Zur £)rucflegung bcmiiligenbeu 6taatSbel;örbe gelegen ^at,

fo müffen mir bem Herausgeber audfj fo zu $>anfe oerpflichtet

fein, bafc er überhaupt baS erfd&einen beS 23udf)eS in feiner

jefcigen ©eftalt oermittelt fyal

UebrtgenS wirb baffelbe gewift anberwärts ausführlicher,

als roir es hier haben tfjun bürfen, erörtert unb feiner
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fjoJjen 93ebeutung nadjj geroürbigt werben. Uns ift e$ nur

barauf angefommen unb als eine ^flidfjt ber Pietät erfdfcienen,

auf ba3 2Berf eines t>erftorbenen SanbSmanneä, baS liefern

tyolje @f)re madjjt unb üon feinem fünftigem gorfcljer wirb

überfein werben bürfen, aud) in unferem x)aterlänbifcf)en

blatte aufmerffam ju madfjen unb ifjm audjj in unfern

Greifen greunbe ju geroinnen. Pr.

ttu§ ber Steiften SanbeS* Rettung. 1878. Jß 12.

$eine ©egenb üon $>eutfdfjlanb ift für unfere ältefte

©efdjjidfjte bebeutung&joller, als biejenige piföen 9lr)ein unb

2Befer, bem £aufe ber Sippe entlang, roeld&e für bie erften

kämpfe pufd&en Römern unb ©ermatten auf bem redeten

9tyeinufer ber eigentlich flaffifdfje glufc ift. #ier uerfudjjten

bie Börner jum erften 3Me bie planmäßige Eroberung be§

red&tärfjeinifdfjen SeutfdjjlanbS , §ier mürbe üjnen burdfj unteren

erften ^ational^elben 2lrminiu3 eine 6d(jranfe gefegt, bie

burdfj 6pru$ ber ©efdf)idfjte eine befinitiue geworben ift.

Um biefe ©egenb f>anbelt e$ ftdO, wenn bie 6dfjladf)t im

Teutoburger Söalbe in grage Eommt, ber erfte Sieg t)er=

einigter beutfdfjer 6tämme gegen einen fremben ßHnbringling,

eine %f)at, roeld&e wie ein 9Uefe an ber Pforte ber beutfcfjen

©efd&id&te 2öad&e &ält.

2lber fo fetyr audjj im Sittgemeinen bie ©egenb befannt

ift, in welche roir bie Traten eines SlrminiuS unb feiner

(SfjeruSfer ju verlegen Ijaben, fo fdfjroanfte bodfj feitler XDe£,

fobalb e£ ftdfj um bie genaue Sofalbeftimmung ber in Spradfje

fommenben Dertlidjjfeiten Rubelte. $ie roiffenfdfjaftlid&en

Unterfudfjungen, £egion roie fte finb, fyaben r)icr eine güHe

üou Slnfid^ten jufammengetragen, bie tum topograpfyvfdfjer

gorfdfjung nur ungenügenb unterftüfct, faft lebiglidfj mit ben

9todfjridfjten ber alten 6d(jriftfteller operirten unb fidfj in

einen ^ppotfjefenirrgarten oerroicfelten, roeldfjer bie ©e=
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roinnung feften SBobenS im fjödjften @rabe roünfdfjenäroertf)

erfdjjeinen liefe.

liefen ©oben §u fdjaffen ift bie 3lbfid^t unb ba£ $*er--

btcnft bc3 üorliegenben 2ßerfe3. $er Verfallet (er ift im

3af)re 1870 in ber 6d)ladf)t t>on SBörty ben £elbentob ge5

ftorbeu, unb ber preufjtfd&e ßultuaminifter galf fjat bic

;£ru(flegung feinet fjiuterlaffencn 2£erfe3 auf 6taatsfoften

beroilligt) f)at topograpfyifdf) bie ganje ©egenb ber Sippe

unterfud)t unb alle 6puren alter 33efeftigungen unb alter

©trafen üermeffen unb aufgenommen, ©r fjat baburdfj einen

^a()men gewonnen, innerhalb beffen bie kämpfe 5roifdf)en

ben Römern unb ben (Germanen feftgelegt werben fönnen.

£>enn fo wenig wie bie Börner oorgingen, ofjne ben 9tü<ffjalt

von (Saftellen unb feften £agern unb ofjne gebahnte Straften,

fo roenig fonnten bie Seutfd&eu bei tt;rer Kriegführung ber

SBefefttgungen entbehren, in beneu fic bie ^erbeiftrömenben

kampffähigen fammelten unb jidfj btö 5U111 entfdfjeibenben

^ormarfdfj ftdfjerten. (Sine folcfye 33eftimmung ber SBefeftigungen

unb (straften füf)rt §u einer näheren $3eftimmung be£ Opera;

ttonsfelbeS, aU fic irgenb ein anbere3 Wittel au geben oer-

mag. 6ie gibt roieber einen SBeroeiä bafür ab, roie bie

Arbeit am grünen £tfdje nidjt genügt, um ljiftorifd)e 9lc=

fultate §u geroinnen, fonbern roie mit bie beften unb un=

trüglidftften Urfunbeu in Söälbern unb £aiben nnb gluft;

geftaben, in Qidifyt unb Sumpf gefugt roerben muffen.

Unb nodfj in einer weiteren Sftidfjtung unb für eine

fpätere $eit enthält ba$ oorliegenbe Sud) roertf)ooHe3 9ttate;

rtal. Unfere ©egenb I;at ein jroeiteS 3M in ber ©efd&id)te

eine SftoHe gefpielt, aU $arl ber@rofte feine llnterroerfung^

jüge gegen bie Saufen unternahm. 3)er Sßerfaffer fyat eine

SReüje aus jener &it tjerrüljreuber fäcf)ftfdf)er $efeftigungen

unterfudf)t unb er erörtert an iljrer £anb bie fo fefjr dfjarafre'

riftifd^e fädfjfif$e $efeftigung3roeife. 2lu<ij foldfje au3 ber 3^it

be£ Mittelalters finben gelegentlich treffenbe ^Beurteilung.
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Stern Sudfj gel)t eine furge SDarftettung her geograpfjifdfjen

SBerljältniffe unb be3 ©ang« ber römifdjjen gelbjitge t>orau«.

@3 ftnb jmei römifdfje ©trafjen, eine nörblidf), eine füblidjj

ber Sippe, auf benen fidf) bie Legionen bewegten, beten

gemeinfamer ©nbpunft Mngbofe an ber obem Sippe ge* ,

mefen &u fein fdfjeint. 2(uf ber nörblidfjen ©trafce fmb brei

befeftigte römifdje ©tappenlager nadfjgemiefen, auf bem

6t. Sinnenberge bei ^altern, auf bem §eifenberge bei Sünen,

an ben §ünenfnäppen ju Dolberg, auf ber fübltdfjen ©trafce

tyaben mir ba§ (Säfarlager bei $)orften, Sumann« $urg,

einen intereffanten Ort mit alter römifcf>er $afenanlage an

ber Sippe, unb ba£ Sager bei $unfel. „$)ie Sager ber

erfteren ©trage ", fagt ber $erfaffer, „jeigen ©puren gemalt*

famer ©roberung unb mürben, mie e£ fdfjeint, ntdfjt mieber

^ergeftettt, mäljrenb ber $uftanb ber füblidfjen Sager auf

eine freimittige Räumung fjtnmeift. @& ift bal>er fefyrroafjr*

fdfjeinlidfj, bafe erftere vor ber SBariantfd&en Meberlage (bie

Sftieberlage mar im 3al)re 9 nadfj &f)X.), ledere aber nadfj

berfelben erbaut mürben unb ba^er beiber ©nbgiel ba3 be*

rühmte ßaftell SHifo mar."

$afe btefe« feiger üergeblidf) gefugte (EaftcH bei föing*

bofe etma 1% teilen meftlidfj von ^aberborn geftanben

§abe, bafür bringen bie Sofalunterfudfjungen ^öl^ermann«

gute Momente bei unb fie unterftüfcen infomeit bie gor*

fd&ungen ©Zierenberg«. $er SBerid^t von ®io (SaffiuS gab

beEanntlid^ feiger fdfjon 2lnf)alt3punfte für bie Sbentität von

SHifo unb 9üngbofe. tiefer ©d&riftfteKer berietet, ba« in

9lebe fte^enbe (Saftell Ijabe am 3ufammenfluffe be£ ©lifon

unb ber Sippe gelegen, an bem Sacije, ber bei föingbofe

in bie Sippe füefjt unb Ijeute ©unne l;eif$t, liegt abermeiter

oben ba3 $)orf ©Ifen, unb ber 53ac^ felber l)ieg früher ©Ifen-

befe. Sftadfj ^öljermann« Unterfudfjungen ift nun in bef £f)at

9lingbofe in bie Srümmer eine« römifdfjen (Saftell f)ineingebaut.

XXXVI. 2. 14
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(£in weitere^ von #öljermann beigebrachtes 2Jloment

leitet auf ben gletdjen $unft. Sflifo würbe nämlidj) nadfj

ber SBaruäfdfjladfjt (e3 ift roentgjitenS roafjrfdf>etnli<i), bafj ba3

gragment von £)io (SafftuS unb SonaraS unter bem von

ben Germanen bamals angegriffenen unb von ben Sftömern

üerlaffenen (SafteU 2fltfo gemeint §abe) unb (leben Qatyre

fpäter nadfj einem SBeridfjt beS £acituS (2lnn. II. 7.) von

ben ©ermauen belagert. SaciiuS erjagt f)ier von bem

@ntfafc be3 an ber Sippe gelegenen (Saftelte burdjj ©ermanifus

unb bemedt fobann, bafc biefer baS ©ebiet jroifdfjen bem

(Safteil Sdifo unb bem föfjein mit neuen Sanbtoeljren unb

SDämmen befeftigt l;abe. @£ wirb $roar von mancher Seite

beftrttten, bafj ba£ in biefer Stelle beä Xacitvß erwähnte

(SafteH 2ßifo uub ba£ in berfelben ermähnte belagerte

©aftett ibentifdfj feien, roenn mau aber ba3 :ftad(jfteljenbe

erroägt, fo fann man biefe ä^eifel fe&r oerminbert fmben.

^öljermann roeift nämlidj) norböftltd) unb öfttidg von

SRtngbofe eine Steide oon germanifd&en Sagerumroattungen

auf beiben Ufern ber Sippe nadfj, beren ganje (Sonfiruction

auf ben 3roetf ber Seobadfjtung be3 römifdfjen <SafteßS in

SKingbofe f)inbeutet, unb beren 2lnjal;l barauf fdjjliefjen läßt,

bafj ba$ in iljnen lagembe $eer aus mehreren Kontingenten

beftanb, bie längere 3eit barin üerroetlten. (Sä ift fe^r

intereffant, nrie ber ^erfaffer biefeä nä^er erörtert unb alä

ard&äologifdfjeS (Srgebnifj jngleidf) bie rolje ^ad^a^mung

römifdjjer Sagerformen burdfr bie ©ermanen erfennen läfjt.

$)ie germantfdjje ÄriegShmft benufcte urfprünglid^ bie

Sager lebiglidfj al* $lä$e gur Sammlung unb Si<$erl)eit beS

SBormarfdfjeS unb ber 9todf)truf)e
;
i^re ßriegSfunft fannte nur

ben überrafdfjenben Dffenfioftofj. Üm üjn Dorjubereiten unb

ju ftdfjern, bagu btente ba3 möglidfrft verborgen angelegte

Sager; war er mißlungen, liefe man fUjj auf eine $ertfjeü>i-

gung biefeS Sägers nidfjt mefjr ein. (Srft bie Siege beS

2trminiu3 entroicfelten baä Stiftern befefligter $efenfu>jtettungen.
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Soldje waren eben bie Säger bei Äir<$bofe, wo e£ fidfj oor

SlHern um ©Raffung einer roiberjknb3fäf)igen Umroattung

Ijanbelte.

$te merfroübigfte germanifdfje Umroallung ift bie SEeuto-

bürg (©rotenburg) bei SDetmolb, am 2fi>fyange be£ SBergeS,

auf bem ftdfj ^eute ba3 ^ermannSbenftnal ergebt. $ier roar,

rote ^eudfer fagt, bie d)eru3fifdf)e (Sentralfefte, unb Ijiermufc

einer ber ^auptfammelpläfte gefugt roerben, an melden bie

beutfd&en Befehlshaber ihre Gruppen für ben beabftdfjtigten

UeberfaH be£ SaruS in Bereitfd&aft gelten. @3 fmb jroei

Geringe, ein fleinerer, nodfj jiemlid^ gut erhaltener, unb

ein größerer, ber leiber §um größten %f)til jerftört roorben

ift. 2öäf)renb fd&on auf bem ©ipfel beS Herges ber Unter;

bau beS $enfmal3 für ben Befreier $eutfd(jlanb3 emporftieg,

jerfd&lug man am Slbhang noch adjtlo3 bie gelfenmauern,

bie feinen Äriegern einft gum 6df)ufce bienten, unb t>erwenbete

fte jum ßf)auffeebau. 60 errietet man ben großen gelben

ber Sorjett $enfmale unb $erftört ihre eigenften 6puren,

bie fie uns als befteS unb rebenbeS 3^gni§ i^reö SöirfenS

jurücfgelaffen. $)er ^erfaffer beflagt in bitteren, aber ge=

redeten Söorten ben 2l!t moberner petötlofigfeit, bem mau

übrigens aus feinem 93udfje anbere anreihen ftnnte, roeun

e£ noch lohnen möchte, ben alten Sammer immer auf3

9leue aufjufrtfchen.

2öir ^aben fdfjon ermähnt, als roie roerthüoE fidfj ba£=

jenige barfteHt, roaS ber SSerfaffer über bie fpätere fädfj|if<he

93efeftfgung$roeife fdfjreibt. %fyxt Senben§ ift weit baoon

entfernt, eine regelmäßige gigur ber Umroallung h^uftellen,

roie e£ bie SRömer getrau unb bie alten ©ermanen ftets

t)crfud&t haben. 3)er fädhfifdfje Sagerplafc roirb ftetS berartig

geroäfjlt, baß ber 9tücfen unb bie beiben glanfen beS SagerS

an unerfteiglidfje Slbfjänge gelernt roerben fcmnten unb nur

eine einjige fdjmale SlngriffSfront übrig blieb. $>er Söall

roirb burdfj eine mit roh zubereitetem SWörtel wrbunbene
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Steinmauer im Innern geftüfct, roäl)renb bie Burgen beS

3)UttclaIterö einen fefyr feften Hörtel jeigen, bie früheren

germanifd&en gelfenmauem aber jeben Hörtels entbehren,

©ine fäd&fifdjje Eigeutf)ümlidf)feit ift audf) bie Einbiegung ber

Sallenben an ben Eingängen, um eine Seitenoertfjeibtgung

ber lederen ju ermöglichen.

9öir fd&liefeen f)ter unfere 23efpredf)ung be£ fo intereffan=

ten SBudjeS, meld&eS baüenib eine ®runblage für jebe ein=

fd&lägige gorfdfjung bleiben roirb.

Ernft SBörner.

*u§ ber Stormtfäbter 3ettung. 1877. Jß 330.

$)iefeS in fo opulenter SfaSftattung von bem herein

für ©efdfjidfjte unb 2lltertl;umefunbe oon üßeftfalen f)erau£=

gegebene 2Ber! ermecft oor ädern ba£ lebhafte SBebaueru, bafc

beS ^erfafferS früher £ob — #öljermann fiel in ber Sd)ladf)t

bei SSörtf) — tym nid)t oergönnte, fein 3Berf in ooller

2luäbef)nung )ti oollenben. 2)ie oorliegeube Arbeit umfaßt

jebodf) ein fo reidfjeS Material unb ftettt bie barau3 ju sie*

fjenben golgerungeu in fo allgemein ptreffenber Seife feft,

baß mir e3 feineäroegS mit einem 93rudfjftü<fe ober einer im

gewöhnlichen Sinne uuoottenbeteu Arbeit §u t()un fyaben.

£)em fdfjarfftdfjtigen Beobachter, fenntmßreicheu Erflärer unb

fleißigen gorfdjcr mürbe es ftcherlidfj gelungen fein, ein gro=

fjeS Stild beutfcher ®efdfjtchte aufstellen.

£He aus ben 3ügen $)rufu£ unb ®ermauicu$ unb

ihrer gelbherru nach ber 28efer ^erftammeuben römifdfjen

Befefttgungen jeigen uns, meldte ^eränberuug bie tfarte oon

Europa erhalten hätte, menn e$ ben Römern gelungen märe,

auch in biefem X^eile $5eutfd)lanb3 ihre SQBeltmad^t aufau=

rieten, SBeränberungen, bie fid) geroifj ^eute noch fühlbar

machen mürben.

$on Castra vetera (Xanten) au$gel;enb, maren ber
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Sippe entlang fdjjon bie römifdfjen ^eerftrafjen gejogen unb

f(§loffen an uralte beutfdfje SBerbinbungäroege an, bie unter

anbern, audf) oon 3Jtoin$ ausgingen unb über 3flarburg=

Spaberborn nadf) ££nabrüdf führten. 3m Kampfe um 6ein

unb ^i^tfein fefyen mir bie $)eutfdfjen genötigt, ber vömu

fd&en aujSgebtlbeten Ärtegäfüljrung gegenüber fid& bie örtlichen

$erf)ältniffe §u SRufcen ju machen unb mit SBermeibung ber

offenen gelbfd&lad&t fidf) mel)r auf UeberfäHe in 2öälbern,

6d()lu(f)ten unb 6ümpfen §u befdf)ränfen. ©leidfjjeitig aber

audf) baä SBeftreben ber SDeutfdfjen, üjre 33efefttgung3s2lnlagen

— Burgos — naä) bem römifdfjen Sßorbilbe be3 GaftrumS

}tt oerbeffern, nrie auef) fpäter bie ©adfjfen in ben Kriegen

$arl3 be£ ©roften biefen SBefefligungen ifjre @Kgentf)ümlidf)=

fetten aufbrüeften, unb baö früfje Mittelalter bann feine

Burgen barauä fdmf. SHc #ügel bei ©artrop, #erngen,

bie SBurg im SBröggel erinnern uns an ein gleichartiges 2ßerl,

ben SBeilerpgel bei 33tcfenbadf) an ber Söergftrafce, ber au$

noef) ber ßrflärung wartet, ob römifdjj, ob beutfdf), ob aU
Söad^t^ügel Megerifdfjen ober ob, roaS freiließ oiel roeniger

roafjrfdjeinlidf), aU Dpferfyügel (SultuSsroeden bienenb.

60 eröffnet un£ biefeS fjödfjfi oerbienftlidfje 2ßerf ben

©inblid in ein für bie ©efdfjidfjte, 2lltertf)um3forfdf)ung unb

SBefeftigungSfunft gleidf) bebeutenbeS ©ebiet. £offen mir,

bafc baffel6e audf) feinen ütoUenber finben wirb; benn bie

©inreifjung ber anfgejä^lten 36 nodf) nidfjt unterfudfjten Stel-

len in biefeS SBerf mirb ftc^crlid^ jur Klärung ber einfdf)lä=

gigen gragen beitragen.

3)iainj. H — 11.

( Citerartfe$c 9iunbj(f)au. 1878. Jß 5.)
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3u bcm oben 6. 204 unb 209 über bie Sage 2llifo'$

©efagten erlaube idf) mir folgenbe SBemerfungen: 1. $ie

@unne ober au$ @lferbiie genannt, weil ffe t>on ©Ifen

fommt, ift ein 33ädf)letn oon 6—8 gufe breite, meldfjeä im

6ommer nur fe^r wenig Söaffer enthält. @$ ift bafjer nidfjt

roaf)rfd&einlid&, bafe biefe* 8ä$lein fd&on im 3a$re 11 t>. ^r.

einen befonbern tarnen (@lifon) ^atte, unb bafc bie Börner

bie Sage eines ©affcettS nadf) einem folgen öädfjlein beftimm=

ten. 2. $er alte $aftor $illebranb ju 93ofe, roo er feit

1835 roo^nte, oer^nte mid&, als idfj tyn um 1860 barauf

aufmerffam mad&te, bafc fein ^farrfiauS oon „altgeraamfdjett

ober römifdfjen 3ßäHen faft eingefdfjloffen" fei; er toiffe nanu

lid^ fidler, fagte er, bafc fein Vorgänger üunb er £ bcn

langen 2öatt (£af. XI. 2BaH H.) jum ©d&ufce ber «ßfan*

grunbftücfe gegen ben leidsten glugfanb fjabe anlegen laffen.

©in 93lt<f auf £afel XL geworfen, beftätigt biefe SUtSfage;

benn 4 SöäHe, fo unregelmäßig *>in unb t;er laufenb,

lönnen unmöglich ju 93efeftigungen gebient ^aben ; am roenig*

ften jum 6df)ufce eines römifd&en ©aftcUö.

Dr. (ftieftrs.
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